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©cutfc^yc SKonat^fi^rift.

179 4* Sanuar,

I.

Unr(rfu(^un3 ter $rage:

05 5ic Sluffidruna 3icöoIutionen 5cf6r5ere?

Unter bem S&6fen/ man ber ^uffldrunj nac^ragt, ifl bfe$

eine bec fd^limmfien S3e;'c^u(bigun>ien : fte früher ober

fpicer ^Revolutionen ^erbepfiH)re ! behauptet man ju elf

ner 3tit/ •« SKaebbarfebaft von 35eutfcb(anb ein 93olf

im 2iuf|lanbe i(l, ba« ficb 5um 5btH bureb bie fcbmärjeflen

ißerbreeben gebranbmarft bot/ obneraebtet e« für aufgetiirt

gebalten mürbe. S)aburcb mirb bie angefübtte S&efcbutbigung

nicht nur febeinbar, fonbern aueb ber 2luifl&rung um fo nacb^

tbeiliger. 93iele/ bie fo etmao behaupten/ foQeii/ rofe in bffente

Heben Schriften verjTcbert mirb/ e« fe'.bfl nicht ghuben/ unb

bergieicben nur alo ein in ihren $ion bienlicbeo ÜRittel brau/

eben. 93iele glauben ts aber gemiß im (fmfle, bag eine bureb

Alle Älaflfen unb ©tdnbe ju verbreitenbe 2luftldrung ©efahren

biefer ^rt mit fieb führe, ^iefe theilen (ich beim mieber in

verfebiebene ^artepeii/ je naebbem bie S3egri|fe befebajfen finb/

bie fte fleh von 3tuffldrung machen. Einige geftehen ber 3(uf>
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4 I. C6 bie SluffWrung

flärun() grog« 93ort[)eiU auf einjelue SUenfc^cn unb auf bie

^5l)crn 0tdnbe ju, ()a(tcn aber l^re Äögemcinbeit für gefixt#

Itdj unb f(bSbli(b. Änbre »erroerfen jic burc^autf, al« oHgc<

mein ucrberblid). 0o l|t auch eine ganj «erfdjiebne ©efinnung

be? benen, bie hierin ‘Partei nehmen, betnertiieb. JPiefe 93e»

bauptung n>irb ndmiieb von mandien nm fo roiOigee angenont^

tflen nnb ohne ^^ri’ifimg naebgefprodjen, roeil man roegen feine«

fo unrubmlicben Sun'icfbleiben« in ÄenntniiTen aller 2lrt ju ei.-

ner Seit, wo bie (gtwerbung berfelben nicht wenig erleichtert

ifl, babutd) wieber ju 5‘hven fommen jn tSnnen glaubt, bag

man viel SBßfe« von ber 2luffl4rung ju fagen weig; wobnreh

benn natürlicher SBeife biejenigen, weld;e mehr wiffen, htt^'l'-'

gefegt werben. 3ubeffen giebt e« auch foldje, bie au« guter

©efinnung wirfiieh SBeforgmffe h^Afti, weil ge gd) unter 3luf^

fiürung aQe« benlen, wa« jcmal« von gefährlichen unb fchäblb

chen 'Dteinungen burd) bie Ä6pfe ber S01enfd;en gefahren unb

von ihnen auegeframt ig.

SBenn biefc 93ehauptiing blog in« ©ebiet ber 0pcfulatio<

nen gehörte: bann fönnte man ihr ruhig }u fehen, wie einer

{ufterfcheinung, bie gd) eine Seit lang in ben höhrrn unb nie«

bern Stegionen betumtreibt, bi« ge enblich verbunget unb ver-

fchwmbet. !2(llein ge ig von ber ^rt, bag ge weniggen« auf

bie Stit, ba ge im Umlauf ig, einen unauebleiblid) nad>theilu

gen cfingug auf ba« SSSohl ber tOienfchen hot, unb bag ge

gerabe in ber gegenwärtigen S^it vielen 0d)aben anrid)ten

tann. SBenn ^erfonen von ^ebeutung für« ©anje eine foh

ehe iS^einung aufnehmen: fo werben ge allem, wa« wie !2tug

flärung au«geht, entgegenarbeiten, unb ba« um fo eifriger, je

mehr Hebel« ge bavon fürchten, unb je näher ge bie ©efahr

)u fehen glauben. (S« wirb ein Sampf moralifcher Kräfte be;
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9iet>oIut(onen 5ef£rbere? 5

gintmi/ ber 6a(b un^lcit^ rocrbm muß/ mett auf ber einen

©eite ouc^ pfjofifcfie ju Jjölfe gcnemmen «»erben. Sie

^eit wirb ouf einen folcfjen gcitraum barunter leiben, «oeldje«

nid)t of)ne nod)tl)cili9en folgen gefd)e^en fann. 97id)t5 fann

menfc^enfreunblid)er fe^n, ale> 9fe»olutionen im 0taat unb jebe

baju »orbereitenbe .Grifts ;u ver(>dten. Sie SBcltgcfd^icbte bes

^ttgee legt biefe ^eilige ‘Pflid>t jebem loeifen 5JiCnfd)enfrcHnbe

um fo n&l)er ans .^erj! ^bci> mcim man ^ier nid)t bie rec^<

ten 9Rittel wdl)lt, fo ijt man in ©efa^r, bo« jn beförbern,

tvas man vergüten i»ill. SBic? menn tvo^lverffanbne ^(ufHlU

rung fo ivenig gefä^rlid) für ben 0taat ro&re, baß fte viel;

mel)r ba« ivirffamftc «Kittel märe, «Äeoolutionen ju vergüten?

24(icrtc man ba nic^t eine gute unft^ulbige 0ac^e? SJerel;

tclte man ba nicht felbfl feinen inbem mon ih« 6ef6r;

bern molite? «Kan feilte bal>er »orjichtig }u SS’erfe gehen,

unb vorher mohl bebenfen, «vaci man behauptet, unb mohl

überiegen, i»a« man tl;ut. Sei i(l gciviß ber '3iühe werth,

bie Srage iu untcrfud;cn; Ob bie !^uffl4rung folche

gemaltige (^rfchütterungen in ber moralifchen

SBelt, bie mit Kevolutionen nennen, befbrbere

ober nicht?

93or allen Singen mirb nbthig fepn, ben Segriff vefliu<

fehen, ben man ft<h von ?tuf!lärung ju machen hot, menii

mir nicht in ben gall fommen «vollen, «iber ein «SBort ju (irel;

ten, baö ber eine in biefer, ber anbre in jener Sebeutung

nimmt; ivo alfo auch bie «Keinung, n>ao von ber 0ache ju

halten, }u hoffen ober ju fürchten fep, fehr »erfchieben ousfol;
,

len muß, unb n>o feine S8ercinbaru««g möglich ifl. <£inen

«Kenfchen ouffliren, h«iit, bemfelben richtige Segriffe

von allem bem, «vao Se}ichung auf feine SBohlfahrt hat, theiU
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6 I. £)6 bi« 9luffl5ruitg

mittbeilcn, tl)eü« tbn burtb Uebung im 3?ocbbenfen in ben

Stanb fe|en/ pd> bcrgleidjen felb|l ju perfcbaffcn. 2iufge/

fISrt l|l berjentgc/ ber im ©e|i^ einer großen 0umme

foicber $&egriffe i(l; mob.'p frevlic^ noch manche« unbecicbttgte

übrig fepti fann, benn niemonb i|l voQfommen/- ober erreicht

in iiueUchueUen unb moralifcben Swingen mit einem iOial bie

bfcbile 0tufe. — tKan bemerfe n>ol>I, von welchen SJegrif/

feil hier bie Siebe ifl; n&mticb von folcben/ bie 93ejiebung

«uf bie SJoblfabft be« SRenfeben haben. ®amit

mirb foivohl bie !2(rt ber ^enntnifle befiimmt, bie ihm mitge«

(«heiit werben müffen, aitf auch bie 3irt ber ©egenfiinbe, ivp<

mit fein Sfachbenfen hanptfdchlich befchdftigt werben muß,

wenn er aufge(I&rt werben fod. ßnb bao überhaupt bie

93erhiftni|fe, barin er mit ber Slatur um ßch barin er

mit onbern SRenfehen, unb barin er mit ©ott fleht. 2>ie

0umme ber mitjutheilenben ^enntniffe, bie ©egenflünbe, wo«

rauf fein Slachbenfen vornemlich getichitt werben muß, unb

ber ©rab ber ©eübtheit im Slachbenfen Ebnnen unb bürfen

bep allen nicht eincriep fepn. ©a« 9Ref)r unb Sffieniger, ber

hbh^f^ u«b niebere ©rab richtet fleh nach ber SQerfchiebenheit

^>er befonbetn SOerhältnifTe, SBejlimmungen unb SBebürfniffe,

womit es aber bi? $5ewanbniß hat unb ewig haben wirb, wie

mit ben verfchlebnen ©liebem bes menfehlichen ^brpers, bie

iwar alle ©lieber ^ines Äirper« ßnb, aber ihr befonbre« 3Ser/

hältniß gegen baö ©anje, ihre befonbre ©efliinmung, unb fo

auch ihre befonbern ©ebürfnilfe h^^en. JDieß, wohlgefaßt,

hebt mit einem SRal eine SRenge von (ginwürfen, welche ein«

feitige .ÄSpfe ben menfchenfreunblichcn Bemühungen, bie SflSeis«

heit in bie niebrigflen .Jütten einjuführen ;u machen pflegen,

unb feht bie ©runbfi|e vefl, nach welchen alle biejenigen.
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0tei)D(u(ion(ii 5tf$rbrre? 7

melc^e an fotc^en S^emd^un^en $^ei( nehmen/ )u SSerfe ^t^en

müffen. (Sine Stenge leere !S3erte fann man tso^l mitt^eiien,

o^ne ben 93erflanb in ^^idgCeit }u fe^en; aber ma^ritc^ feine

SBegriffe, am »enigfien richtige ©egriffe/ mobep man etf

fo oft ni(^t nur mit ber erflen ^ttt^cüung bio bai;fn frember

unbefannter iBorfleliungen/ fonbern mit SJericbtigungen ber

fcbon vor^anbenen anbermeitig empfangnen/ nur jum $t)eil

magren ober gan} falfc^en 93egri|fe ju t()un t^at/ burc^ metcbe

S&erid)tigung o^ne ooridglic^e 3(nregung beo SBerflanbeo gar

nicf;tei vorgenommen roerben fann. ^ebe itoecfm&^ige i^emi'n

^ung/ jemanb aufiufl&ren, dbt ben S^crflanb unb bao 91a(^<

benten be« 3tufjuflSrenben. 3“ Uebung mu^ bep einer

foic^en ®emdl)ung mit ein ^auptiwecf fepn, roeil man feinem

SKenfc^en burd) Unterricht bie gonje @umme ber i^m für fein

gnnje« nachfolgenbe« £ebcn ecfocbcrlichen einjclncn ©egriffe

mittheilen fann. <£in jeber mu0 in feiner 3frt felbfl benfen (er.-

neu; beim ein jeber, ber gecing|fe roie ber »ornehm|fe tmSSolf,

fommt mit ber 3*it 1” Umfldnbe, mo er ftch'mit feinem eig<

ncn ißcrffaube felbfl helfen muß. Sarum rechnete ich vorhin

lum 2luftldren eines eß^enfthen bieß als ein Jpauptßdcf, baß

man ih» burchUebung imfUad)benf en in ben^tanb

fehen mdffe, fich felbfl von manchen 25ingen rieh*

t.ige SBegriffe }u verfchaffen. — Sa bieSSJohlfahrt

bes IDlenjchen bas giel ifl, morauf ftd> bie ihm mitjutheü

lenben begriffe beziehen mdffen, unb morauf fein Slachbenfen

gerid)tet merben muß, menn eine 2fuffldrung bemieft merben

foU, bie bes älamens merth i]l: fo ifl erßchtlich, baß $Seisheit,

unb nicht bloßes unbeflimmtes SBiffen; baß moratifch benfen,

unb nicht jebe anbermeitige Uebung ober ^h^ilj^eit bes^ 93er<

ßaubes, bas SBefen ber !2(uffldrung ausmacht. Saburch mirb
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8 I. 06 6te ^uffl^runs

iugUtc6 ber fOiitteljnect betfelben, ber jum lebten unb 6b4)fl(n

veftgefe^t, bas tft SSereblung ber Ü07enr<6^n

<n !2(b{i(()t SBiUens unb J^anbelns gu i^rer eignen unb

anbrer !97enfc6en SSoi^ifa^rt^ bie mit einanber in ber unge»

trennli(6flen 93erbintung ticken. — 9)un toirb ft(6 auc6 n&/

6er beftimmen lafTen/ mas bas fagen mill, ein 93pl{ auf«

fliren? unb melc^es SBslf man eigentiicb aufge«

fl Art nennen fann? (£in 93olf aufflAren, richtige

Si&egriffe von allem bem roas auf bie SSSoblfa^rt ber iOiem

fcben 93egie6ung 6<it/ unter einem 93olfe gu verbreiten^ unb

baffelbe but<6 Uebung im Slacbbenfen ba^in gu bringen fuc^en«

ba$ es ficb felbfl bergleicben rit^tige S^egriffe gu bilben int

®tanbe tfi. 2(ufgcflArt ift ein SSolf, meint bie grAfre 3^6^

im S&eftb folcber richtigen S&egriffe i(t. SQorgilgliche Talente,

SBih/ eine iSienge nicht praftii'cher jfenntniffe/ bie hier ober ba

in Umlauf gebracht finb/ fbnnen meber bem eingelnen ^em

fchen noch einem SSolf bas £ob eines aufgeflArten fchon ermer«

ben. S)abep fann ihm noch t)ie( fehlen/ bas gu feinem @lAcf

erforberiieh ift; es i|l bas nur eine ^rt von SSorbereitung gur

3lufflArung/ ober fie mirb boburch erleichtert. 3^6 »iß h‘e6eo

nur noch gmeberlep bemerfen. — <£rfilich/ menn ein 93olf

oufgeflArt heißen fotl: fo muß bie grbßre 3‘^hl in allen Slaf«

fen unb 0tAnben im S&eßh richtiger ißegriffe feptt/ melches

auch ber 3n>ect ber 7tufflArung,bie gemeinfchaftliche SE>ohlfahtt/

erforbert. Ssle 0umme biefer SBegriffe unb ber ©rab ber

©eäbtheit im iUachbenfen fann immer in ben verfchiebnen

Äloffen unb 0tAnben ber 93ienfchen verfchieben fepn; ober cs

barf hoch feine .Slaffe unb fein 0tanb gang ausfallen. ^iOn

mürbe g. S^. nicht mit SBahrheit fagen fbnnen/ baß ein SBolf

ftufgefiArt fep, menn bie niebern 0tAu.be/ bie ben grbßten ^h'^il
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Svr&ofutiottfit 6(f6rbfreT 9

ftu6ma(bt(n/ eo gan; unb gar ni^t mirrn. — anbrrn

fo barf ein 93o(f in feinerlep ^rt bcr ^enntniffe^ bie SDejiCf

bung auf tOienfcbtnrool)! lurdcfbleiben^ nenn e< aufgcx

fl&rt beigen foK. 0o geroiß et auf ber einen 0eite if{; baß

richtige begriffe in bem einen gac^e jugleid) Sid^t Aber ba$

anbre verbreiten: fo roa^r i|l es auf bcr anbern 0eite, baß

^rrtbilmer in bem einen aud) unrichtige S3or|lc(Iungen unb töei

grijfe in bem anbern unterhalten, befbrbern, unb bie ©crid^ti»

gung berfelben rool gar unmSgltd) machen. SBo j. .^atho.-

Ucismus in feiner ganjen 0t&rfe unb ^Kusbehuung h^rrfchenb

ifl, ba roirb manche anbre SSahrheit gan« unb gar nicht ge;

beihen !5nnen.

aiachbem ich bieß vorausgefchieft h<lbe, fo fomme ich »»»»

}u ber Unterfuchung jener Srage felbß: Ob n&mlich bie

TtuffUrung Revolutionen befbrbere? — 3levo»

(ution nennt man eine folche burch alie tRenfchenblaffen ver;

breitete Unjufriebenheit mit ber bermaligen Regicrungsform

unb 0taotsverfofrung, roelche mit bem gemeinfehaftiiehen ge;

ivaltfamen ©eßreben verbunben iß, biefe aSerfoßung objuSn;

bern unb eine anbre an ihre 0teile ju fe|en. tRan hat nun

fein (£rempei in ber ganjen SSeltgefchichte, baß irgenb ein fßolf

jemals im @anjen jugletch aufgeßanben unb bas roirfliche ober

vermeinte ^ioch ber Regierung obgeroorfen, ober es ju thun

verfud;t habe; fonbern geroiße S)emagogen haben ßch allemal

an bie 0piht geßellt, nachbem ße ßch einen 2(nhang gemacht

hatten unb bie ©emüther baju vorbereitet roaren. Sie vor»

liegente $rage befommt nun eine n&l)tre a^eßimmung unb

jerfillt in biefe bc^ben Stagen; crßlid); Ob ßch in einem

aufgefl&rten S3oif eher unb leichter als in einem unaufgeflür;

ten Anführer ju Revolutionen ßaben? unb alsbaim: Ob ein

3t y
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IO L C6 btt SltiffMruns

auf^etläms 33o(f e^er unb leichter a(< ein unaufgetldrte« junt

3(ufjlanbe ju bringen fep? — 3ebe grfigre Uebung Im SJacb*

benfen verfcbaft einen (eicbtem ©ebraucb be<$ SBerftanbe« au<b

In gcmiffen unvorbergefe^nen gäUen, unb ein mit mantberlep

i?enntni(Ten bereicherter 93er(lanb Wft in befonbcrn 8ogen balb

{roedblenliche Mittel finben. fbnnte alfo fcheineii/ baf |tch

in einem aufgeflirten 93ol( eher unb leichter^ a(« in einem um

oufgeflärten/ Anführer ju SReuolutlonen finben »örben. 3(lleln

— man bebenfe, baß ein mirtlich aufgefidrter ' iBerflanb auch

richtige @runbfdh( h<>t unb ‘Sßenfchennioht richtig )u beurtheU

len weiß. Sben baburch wirb er bep Unternehmungen/ bie

fehr iufammengefeht unb von erheblichen folgen ftnb/ auch

nen mißlichen ^lusgaug hoi>tn fbnnen/ nid)t nur uorfichtig/

foiibern auch fchüthtern gemacht, ^er S^linbe geht über

einen fchmalen 0teg/ ber Aber 2ibgri)nbe führt/ mit grißrer

SJreißigfeit/ al« ber ©ehenbe/ ber in bie liefen fchauen fann.

SQkerfwdrbig ifl’d/ baß ßch nie ein ^hil^foph/ h^nbelnbe

^erfon/ an bie ©pi^e eine« in 2(uf|ianb beßnblichen 93olfd

gctlellt hot. Sranftiu biente ben ^Rorbamerifanifchen ^olonieen

mit feinen Talenten unb ^enntniffen wdhrenb ihres Kampfs

gegen bas i)Rutterlanb *), aber er war bocf; eigentlich fein 2(n/

fühttf «nb es ifl noch bie Srage/ ob bep blefer ©elegcuheit

mehr bie 8eibenfchaft feiner ‘Pht^ofophit ober bie philoi'ophie

feiner 8eibcnfchaft uutergeorbnet gewcfen. 3(uch barf nicht

pergeffen werben/ baß richtige ü&egriffe von benv was auf bie

f) Unt and) tief, tDsti m meterti. nicpt tOtr. all nacOCdn tt Otm SRuti

tcclaiiOc votlicc b(« »tcrrOieSiKn OicUAtiibritrii |b tnflu'be aSocittUuiidcn

flbec Me iDiilicr lluje von lAmecita neaud)!, bag. iscim man il;rm

bdit befoljt liättc. Me »cceinidten äcii.uen tOdl|Cf(l)rinil<D nod) i.^t

prsSbcitannifcte SlDieiiien iväien! -— 'jtbet — bann mäte aucU («ine

^idbf IBafbindion (S. 'Kectuc 17^/. yiio.) encpanben! — b.
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SSx)^IfoC)rt ber SKfnfcben SBejiebung ^af, batf SEefen ber 3(uf/

(lärmig auemacbt. ^an mügte atfo jeigen unb betveifrii/ bag

gerade biefe ajegrlffe leicht 2)emagogen ^errorbringeu (bntiten.

SMcren lernet« n>irb man aber gerotp febulbig bleiben; beim

gcrabe bfefe i&egriffe, bie auch eines jeben bcfonbcres Söcrbält»

nig gegen ben €>taat mib bie Stegieriiiig betrejfen, fü()ren juc

Snfriebenl)cit unb Orbnung. SSJelc^er ver|tänbige SRenfcb/ ber

SigentC)utn ^at unb in gliictiic^en SBerbtnbungen (lebt/ mirb

ficb ent)'d;liegen/ bas Tiüifi aufs 0ptel ju fe|en? Selcher

n>ai;ri)aftig aufgeflärte i)Jiann ivirb bep einer 0taatsoerfaffung/

iDorin bas ©ute öbcrrojegenb i(t, eine ®rfd)iUterung veronlap

fen unb befbrbern, bie ein bewohnbares Jpaus in einen 0chutte

häufen vermanbeln faiuv unb ihn ber ©efahr ausfeht/ nun

bep 0turm unb ^ro|l unter fregem Jpimmei wohnen ober {ich

in eine Jjäle »ertrtechen iu müffen? 9Joch nie (teilte |i<h je/

manb an bie 0pihe eines unruhiden J^aufenS/ noch nie würbe

oon jemanb ein ?iuf|tanb erregt, ohne bag nicht Seibenfchaft

ben grbgten 2(ntheil baran h^tte h^^tn foQen! (Shtdeij unb

ISigennuh waren gewöhnlich bie ^riebfebern baoon. SSer ifi

mehr im ©taube, (ich i« beherrjchen? 2J?er wirb wenU

ger ehrgeijig unb eigenndhig ftpn? S>er Stichtigbenfenbe, ber

^ann oon ©runbfähen, berjenige, ber feine wahren iQortheiie

fcnnt? Ober berjenige, ber oon jebem Sinbrucf (einer 0inne

abhängt, ber jebem Irrlicht feiner 'Phantajie folgt? €s i(t

alfo fo fern, bag ?(ufflärutig Demagogen httvofbringen foflte,

bag ge oielmehr bas ©egentheil bewirft. — ?lber oielieicht i(t

ein aufgefldrtes SSolf eher unb leichter jum ?(ufganbe ju britu

gen, als ein unaufgeflärtes? Sin aufgetlärtes 23olf feilte eher

}um ?iuf|tanbe ju bringen fepn, als ein unaufgeflärtes? ^aim

mdgte bie Statur ber 5Dinge, bann mugte bie Statur be$
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nurnfd)Ud)en ©eifle« burcb JCuffldtung »eränbert »erben ! ?[Ron

geminnt ja um fo me^r an eigner ^raft/ jeme^r man feinen

eignen SQerflanb brauchen lernt; man i(t alfo au(6 um fo

»eniger ein nlienis ncrvis mobile lignum, je me^r man eig<

ne Äraft unb folglub «uc6 0eIbftt[>Ätig!eit ^Ran lÄgt

ftcb um fo »eniger oen anbern leiten, je me^r man (icb felbfl

fiU finben roeiß; fo »ie man eine« ^tf^rero auf einem SBege

um fo »eniger bebarf, »enn »an ifin von felbfl finben tonn.

@rrabe bie UnraifTen{)eit unb fDumm^eit ifl eo, bie ftcb }u

3tUem brauchen l&pt; ba^er auch bie§ von jef)er bie ^afcbt'

iien geroefen finb, beren ji<6 bie Demagogen beblent l)oben.

SJlan vergcffe autb l)ier nlc^t, baß ridjtige Segriffe von bem,

ivae auf bie SBo^lfal^rt ber tOlenfcben Sejie^ung l)at, bao2Be<

fen ber 3luffldrung aueniacben. 0ol(6e ©egrijfe nun foUten

ein S3olf ber aSer^Ujrung el>er ^reis geben, al6 unberwbtigte

unb falfcbe? SSie l&ßt ftcb bao benfen. S)ann mäßte man

ftcb am 5age leichter irren finnen, als in berSlacht; unb mit
/

offnen 3tngen mehr als mit verfchloßnen ber @efahr ausge/

fcht fei;n, getSufd;t ju »erben. @o liegt in ber 0nche feibfl,

bie burch baS SBort Slufflärung bejeichnet »irb unb biefes 3la«

mens allein »erth ifl, nichts, bas bie ‘üDlelnung begünfligte, als

»enn JlufflSrung SHevolutionen befbrberte.

(£s finb }»e^ ^äde benfbar, in »eichen fich ein aufgefldr<

tes S3oK beßnbet ober beßnbeu fann, baß cs n&mlid; ent»eber

eine gute 0taotsverfaffung hat, b. i. eine folche, roorin bas

Öute liberroiegenb ifl, ober eine fd)iechte, b. i. eine foldje, in

»cld)er bas Hebel rtberroiegenb groß ifl. 2BaS ifl in begben

ffällen von ber 3luftl4rung ju hoffen ober jn Horchten? —
2Sir »ollen alfo erftlich bea ^oll fchen, baß bie 3icgicrungs<

form, bie ©taatsverfflffung unb Söcrmaltung bes Siegiinents
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unb 6er 9iegierun9figerd;4fte, eon ber 3(rt fep, baß ba« @ute

barin öbcrroiegenb t(l; roas »wirb in biefein 3tuftI4.'

rung j« Ijöffen ober ju fürchten fe^n? 3d) benfe, e« ifl aUe«

von i^r }u () 0 )fcn/ n>aO bie SanbeooerfatTung fiebern fann, unb

nic^t« 5U fi5rd)ten, bas (te erf4)i5ttern ober umfe()ren fSnnte.

Sin roirüid) aufgeüärtrs 93o(f roirb auc^ über ble lBorcl)eiIe

unb 58ori4gc feiner SBerfaffung unb Slegiernng entioeber bnr<^

biejenigen, bie es aufgeflArt tjaben unb immer nod) aiiftlAren,

belehrt feijn/ ober biefe SBortijcilc unb SQoriöge von felb|t ju

fnben leicht im ©tonbe fepn. 2>ieß erljcbt bonn bie natörlif

e^e iöorliebe für baS £atib, roo man fein iDafe^n erhielt unb

fAr ben ©taat, bem man ange^brt,
5um 'potriotismus, ber,

weil er feinen ©i^ nidjt nur im S8er(lanbe, fonbern and) im

^erjen f)ot, meil er ous llcberjeugmig unb Smpfinbiing ju<

fommengefe^t i|t, eine große .^roft l)ot, ble geroiß nid)t gegen,

fonbern für bos SDoterlonb t^itig unb roirtfam i|l. Sin pa>

triotife^es 93olf rebeilirt geroiß nid;t, in einem fo!cf)en 23oIf

tvirb es fein ^enfd), ber einen verfc^robnen ^opf unb ein ver

borbnes ^erj ^ot, roagen bürfen, etroas ju unternel)men, bas

tviber ben ©taat unb ble ^Regierung ift; er roirb in oilen

©tauben unb Äloflfen m4d>tlgen SlBiber(lanb finben; ein jeber

tvirb gln'.iben, baß burd) einen foicben feine Sbre unb fei^

S5lücf verlebt roerbe. 23ebcr offentlid)e noch b^mlitb^ ?DI*>d)i<

nationen fbnnen in einem Sanbe gebetben, roo ber patriotiS/

mus ju ^aufe i(f. ®ian mag von bem rSienfcben fagen, roaS

man roid, fo bleibt bod) fo viel geroiß, baß er feine roirflid)

anerfannten S3ortl)eile verfolgt unb aufs mbglid)(ie )u bebaup/

teil futbt. Sine 2luffl4rung, bie bem $olf Patriotismus giebt,

giebt ibm ^raft, ^butb unb Srob(tnn, matbt bie Panbe, ble
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ti an ba0 93ater(anb unb an bie Stegieruns (näpfen/ unauf^ t^t^i

166ll(b> tnt

SJIc moCIen unß ben jwepten gaH benfen, bap bie ©toatfc »,

verfaiTung unb SJermaltung berStegierung^gercfjÄft« ®oi

bog bas Uebel barin überroiegenb fcp : mas n>irb in biefem gaU

»on bet !2(ufn&rung ju Reffen ober }u fürchten fcpn? <£in m

SJolf »erbicnt atebann erft aufgctlärt genannt ju »erben/ jd)

»enn bie gröpre 3ol)I in aßen klaffen unb 0tÄnben eidjtige Sm

begriffe »on bem \)at, »a6 ficb auf bie 2Bol)lfaf)rt ber üDZeiu m

fcfien bcjie^t. Siefe Segriffe müffen alfo auch in ben ^it)ern «|

0tdnben/ bie an bec 93er»a(tung ber Slegierungsgefcbdftf m\

$btil nehmen, verbreitet fcpn. 0te »erben alfo i^re 0ac^e xj

me^r gut als fcblec^t mad;en, fo gut, als es bet> ber befielen/ ini

ben fianbesverfaffung mfglidj ift. SOfan irrt fef>r, »enn mon m

glaubt, bag eS blog auf bie gorm bet SÄcgierung anfomme, j«

um ein SJolf glijcflic^ ju mad;en. 55tc 2frii1ofratie unb JDe/ tii

mofratie mad)t cs »o^rC;aftig nic^t aus. (Es fommt ^aupt» (o

fäd)!i(b barauf an, bag bie SiegierungSgefd^Äfte aßet 2lrt ge/
([

^6rig beforgt unb venvaltet »erben, ^enn »as Reifen bie ^

be|?en ©efe^e, »enn fie migoerflanbcn unb übel angcwoubt
|

,
»erben? 3* aufgefidrter nun bie ^erfonen |lnb, bie an bie/

,

©efc^dften It^eii nehmen, beflo ei)er ifl ju er»arten, ba@

fie biefelben jum SBefien bes ©anjen verroalten »erben. (Es

l|? bemnae^ flor, bag bie ^^ufflärung vielen Uebeln ab[)clfen

»irb, bie o^ne (le bep ben bejlen ©inricbtungen unb ©efe^en

unvernteiblie^ |tnb. JDie Uebel nun, »eld>e in einem f?anbe,

bas ein oufgefldrtes SJolE bemofint, anjune^men fepn »lieben,

(dnnien |id> »nt von ben (Einrichtungen unb ©efehen bes £an-

bes herfchreiben; biefe mähten noch einer großen 93erbeiTerung

bendthigt fepn. Äann aber biefe 93erbe(ferung »o( bep einem
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ttufgfflÄrtfn 93o(f auö&leibcn? 3lur ber2(fi(lo<

ifratie unb JDemofratie foim e« eiferne @efe|fe gebet)!, ®e<

I fe^e, bie auf bie gegenmärcige 2^!^ nic^t me^r paffen, abe(

jbennoc^ eine 2c>ifoKg aufrecht erhalten roerben, n>ei( man

;

färc^tet, ba^ rnenn ein 0teinc^en aue bem @ebäube einer fol«

I

d>en ©taateverfaffung roeggenommen nnkbe, anbre unb jute^t

! auc^ bec 0(blu^fiein beb alten @em6lbeb nac^faUen miebte.

SfBenigflenb ifl bie aSerbefferung ber ©efe^e in fofe^en 0tao»

ten ungleieb fcbiotrer, alb in.monardtifcben, n>o (£lne0timme

entfe^eiben fann. fDod) bem fep, mte if)m moUe, fo ifl fo

«iel gemig, bap bie ^uffl&rung, ober, menn man lieber miU,

ba0 wichtige bab SBo^l unb SSJe^ ber ^enfd)en betreff

fenbe SSabrbeiten, menn fie einmal -in Umlauf gebracht (tnb,

not^menbig Einfluß, unb jrear einen btilfamen unb n>ot)ltl)>iti>

gen (Einfluß, auf bie ©efebgebung haben mtlffen, mithin auch

bie Uebel von btefer 0 eite mfnbern nerben. iOlag hoch eine

folche aSerbefferung nur langfamen 0cbrltteb geben, fo toicb

i fte bo(b fommen unb nicht auobleiben. 0ie ifl gemig allemal

beffer, alb eine fcbnelle unb pl&blicbe Sleformation. 9Beim

man ein baufdUigeb ^oub allmdblig einnimt, fo fann man

alle noch brauchbaren ^btile erbalten unb benu|en. SS^irft

aber ber 0turm ein folcheb ^aub über ben Raufen, fo mirb

alleb jertrümmert unb ber neue 5Bou wirb um fo foflbarer;

beffen bitr nicht }u gebenfen, bap eb feine Semobner erfcbla*

gen fann, gb erhellet aub bem ollen jur ©ndge, bap ber

{toe^te angenommene $all ober bie jmepte aSoraubfebung, baß

ein oufgefldrteb aSolf eine fchlechte 0toatbverfaffung unb eine

fchlechte aSermaltung ber Slegierungegefchäfte b«be, ®lnge ver<

blnbet, bie einanber anfänglich jum $b«il unb julebt ganj unb

gar aufbeben. 3«b n>ill fo viel fagen, roenn bie SBJeibbeit ßeb

V*
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bcy einem SBoIf burc^ of(e Sloffen unb ©tdnbe «erbreitet: fo

tonn feine SBerfaffung unb Slegierung nid^t fc^ieebt fe«n, unb

wenn fle’« geroefen märe, e« nicht bleiben, fonbern |ie mug fi<h

nothroenbig in bem ©rabe »erbeffem/ * in njelchcm bie SSJohn

heit unter einem folchen 93olt «erbreitet wirb. 3«^ wieberhol’

eei hitr noch einmal, baß e« nicht auf bie gorm, fonbern auf

bao SBefen ber Stegicrung anfommt, menn’o mit einem S3olf

gut flehen foll, ®ie Srage: S8?a« unter biefer jroe^ten 93or/

auofehung «on ber ^ufdirung )u hofft» ober ju fürchten fcp?

beantroortet fid) bemnad) «on felbfl. @ie erflrebt SBohlfc^n,

mithin auch 3»ftitbenheit, nicht auf eine tumujtuarifche, flür/

mifchc unb gemaltfame SBeife, »ie ber milbe (Eifer unb bie

unge}&h>»tt Seibenfehaft, nein! wie bao fanfte ^ageolicht, weh

che« nach ber bunflen Slacht «on ber fd)wachen SÄmmerimg

jur SRorgenrSthe, unb »on biefer jum »ollen 5age übergeht,

unb fo atlgemad; 2Bohlfet>n unb greube «erbreitet. S5ir woh

len ben üußerflcn gall annehmen, baß bie ^ufdärung, ober,

wenn ba« SSJort mißfüllr, bie Erleuchtung eine« 93oib« feiner

politifchen SSerbefferung fo fehr «erliefe, baß biefe mancher Ur<

fad} wegen in geraumer geit nicht nachfommen bbnnte, baß

alfo viele« }u tragen unb ju bulben wire, ba« nach ber Eim
^

ficht unb bem iS$unfch be« größten ^htd« abgeönbert werben >

fönnte, womit man alfo untufrieben wire. Ober wir wollen

un« auch nur ba« lebhaft benfen, baß wenn bie iGerfaffung >

eine« ®taat« unb bie Slegierung beffelben ned) fo gut ifl, ein
'

folcher 0taat hoch feine platonifche Slepubli! fcpn fann, unb

hoch immer gewiffe Uebel übrig bleiben werben. SS?er iflbenn

nun ba wol mehr im 0tanbe, ein Uebel }u ertragen, ber

benfenbe ober (innlid;e SItenfeh, ber SBelfe ober ber Unweife?

S&eld;er unter bevben wirb, (ich von ber Unjufriebenheit fo •

. eim

Digitized by Google



Sleöolutionen 6ef6rbere ? »7

ctnne^men (afTcti/ tag ec ade« @utc barüber tcrsifjt/ unb ntU

<ber n>irb bteg @ute im Ttuge bemalten unb eben um besmfOen

feine Uniufrieben|>eit migigen? ^iefe Stagen gnb boc^ n»o(

fe^r leicbt ju beantroocten unb bie Tintmerten müffen not§«

menbig jum !8ort^eiI bec TiuffUrung au^faden.

®egen tiefe odgemeine ScJrtcrung bec ^rage: Ob 2fuf»

(l&rung Sfrooiutionen befbcbece? tSnnte nun foigenbe« einge«

»anbt merben: tag bie Tfufflicung manchem bie Tfugen iffne/

Itebei }u fe^en/ bie er fonfl nicht dcfchm hot unb nicht fehen

mürbe; tag ge bae ©efühi verfeinere^ mithin auch manches

Uebel ber 0taatsverfagung mehr cmpgnben (affe; bag ge eine

ber Innern unb äugern Stuhe ber ^enfchen nachthciiige ^eur«

theiiung fo(cher fOinge veranlage, bie ber Unaufgefl&rte gan)

unb gar unbeurtheiU (igt; bag ge auf bie unverhaltnigmägif

gen 9]iorjüge gemigec Q)erfonen unb 0tänbe aufmerffam

mache, unb eben baburch Unjufriebenheit erjcuge: melches aU

(es benn hoch meniggens }u 9{evo(utioncn bifponire, alfo ber

SKuhe bes 0taats gef&hriich fep. ^iefe (Sinmenbungen mug

ich erg noch beleuchten, eh ich }u anbern S^etrachtungett

dbergehe.

5Die TfuffWrung, meint man erglich, 6gne manchem bie

Tlugen, Uebel )u fehen, bie er fong nicht gefehen haben mürbe.

5Das !ann mohl fepn. Tiber geht er nicht auch um fo eher bas

®ute? SBenn jemonben ber 0taar gegochen mürbe, fo mürbi

er nun frepUcl; viele fOinge fehen, bie man nicht gerne geht.

Tiber roitb man um besmiden tiefe Operation mibcrrathcn?

.3g nicht bem ohngeachtet bie SSiebererlangung bes ®fgchts

eine hbchg münfchensmürbige 0ache? Ueberbem hat es mol

feine ousgemachte Stichtigleit, tag ber eingebtibeten Uebel in

öden ^üden mehr gnb unb mehr empfunbeu roerbeii/ als ber

SeHtfAt 3)?enat<fAt, San, >7;4.
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roirflicbtn. S)ir SÜ7enfcben beftben fdn @ut, ba« nic^t Irgenb

einmal/ tvenigflm^ in ber ®tunbe bC9 iSÜfmutC)« unb bec

dblen Saune/ fiJr ein Uebel erüärt morben märe. Sßir bolten

e0 für @läct unb S^i^rbe bes tD^enfcben/ 9le(ijlon jiu ^obett/

unb bas @ejentbeil glaubte jener/ ber iuerfi bie Sßorte aus«

fprac^t Quantum relligio potuit fuadere mnloruin! 9Bir

fttib dberieugt/ bag ft(b ber ^cn|(6 befter ausnimmt unb bef<

fer befinbet bep feiner aufgeric^teten ©tcUiing/ unb jener -p^i»

lofopb meinte/ auf fßieren mürbe fid)S beffer ge^en. S)iejenu

gen Ätaffen ber SRcnftben infonbert)eit/ auf roeltbe man jieit,

menn man eine für ben (£ini?lncn unb für bas ©anje glücf«

lic^e Unmiffenbeit ber 2fuf6l4rung entgegenfe^t/ merben »on

eingebilbeten Hebeln am mebrflen geplagt. ®ie ©umme biefer
' \

eingebilbeten Uebel/ mopon f?c burd> Sufflärmig befrept mer«

bell/ ifl ungicleb grbßer/ ols bie ©umme berjenigen Uebel/ bie

fie bureb fte nun erfl ju feben befommen. üüd) bat es mit

foicben UebelU/ bie man nicht eher empfinbet/ bis fte ber 93er>

(lanb entbeett/ lange fo viel nid;t }u fagen/ als mit anberU/

bie uns bas ©efübl juerfl onfünbigt/ benn bi« n>itb ®m«

pfinbung leicht }ur Selbenfchaft/ bie/ mie man meiß/ (eicht Um

heil anrichtet.

®ie ^ufflÄrung foll ferner bas ©efübl verfeinern, mitbin

auch mand)es Uebel in ber gcfellfd)aftlichcn Söerblnbung mehr

empfinben (affen. Sin mirflich gebilbeter 93erflanb bilbet jm

gleich bas .^erj, unb ber le|te Sn>«cf ber 2fuftl4rung ifl, mie

ich fchon oben bemerft b«be, Söereblung ber «Dlenfchen in ^b«

ficht ihres Pollens unb ihres J^anbelns jii ihrer eignen unb

onbrer iKenfchen Sffioblfobrt. 3nfofen» b*t Stichtig»

feit/ bo0 ^fufflÄrung bas ©efübl verfeinert, ober, menn man

mill/ ben SÄenfehen empftnblicher mad;t. 3fber melches @e<
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»Irb bur<^ jie »erfefnert, unb »on welcher 0dte tofrb ber

SRenfc^ burc^ |Ie empftnbifcber? SRan »ern»e(^gJe bcc^ 0imu

lid)frit nf(^t mit moralifcbtm @efüC;(; man vergeffe bocb nic^t/

tag aDe (Jrnpfinbimgen, ble bcr SBcrftanb roedt, nä^rt unb un»

ter^ält, geifHger 3t« (tnb/ unb bag eine (£mpfinb(icbtelt bicfer

2ttt etmaö anber« 1(1/ als £elbenf<^aftlic^fett. ®fe ©innlicfjfelt

t>at e« mit p^pftfc^en/ bag moralifd^e @efäf)( mit moralifc^en

S'ingen ju t^nn. £>ag mug man mo^I unt«fcf)eiben/ um

nid)t ungered;t unb unbantbar gegen bie 93erebiung ber t02en/

fcben burc^ bie ^uftiürung }u roerbcn unb fie in äbeln Stuf

)u bringen. <£g glebt eine 3trc von 93erfeinerung/ bie ber

0innlid;feit gegeben roirb, ba man bie ftnnlic^en ©enüffe vttt

mebrt, bie fHeiie ber 0innlid>feic verfl&rft/ S5ebdifnifTe biefer

2trt vergrbgert, unb afle ©elgegfräfte ber 0inniic^feit bienji/

bar maebt. (Sine folcbt/ nienn id; mich beg Ttuebrudg bebie«

ncn barf, molidflige S5IIbung eineg SSoltg ma<bt bafTelbe um

fo einpfinblicber gegen alle pl;pgfd;en Uebel/ ol;ne eg jur Sr/

bulbung berfelben ju fl&rfen. S3on biefer 3(rt i|l bie l^ultur

ber ^ranjofen. 3(ber mit ber moralifcben S&i(bung i)at eg eine

galt} anbre S&emanbnig. SSie? menn bag grigre moralifcbe

föefdbi ben verebelten ^enfeben bep Srbuibung beg pbpftfd^en

tlebelg fldrfte/ unb bureb bie eblern iSmpfinbungen/ tie eg }u

meden im 0tanbe ifl/ fibablog bietce? SSie? menn eine grb/

gre Smpftnblid)feit gegen moralifebe Hebel ben 3)ienfd;en um

fo tb&tiger fdr bag S&ege feiner 23iitmenfcben maebtc? Itann

n>&re boeb moi bag Ungidd/ bog bie TtuftlArung bureb SSerfei/

nerung beg @efdblg anriebten foil, fo grog niebt? IDann^

bäcbt’ leb, märe niebt SSerluft, fonbern ©ereinn bobei;, unb

jroar niebt nur fdr ben (Sinjeinen/ fonbern oueb fdr bag ©anje.

JDag i|l aber »irtlieb bet Soll. JDet «Kenfeb »on gebilbetem

a
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Sßerftanbt unb ^erjeti i(l tveit e^er im 0tanbe, p&pfifd)e Uebtl

)u ertragen/ al6 ber Uiigebilbete/ unb meit t^ätiger fdr ba«

allgemeine ©ejle, al« bicfer. ^^ngt von jcbem (Sinbruct

feiner Sinne ab; biefer bc()errfc^t (id) fcibff.

jebem 0(btn<ci; biefer ^at £raft/ i()n burd) @ebulb iu tiber>

minben. tbut nichts gemeimuf^iget/ alä mo er mup;

biefer i>' betl 5rieb baju. tOiOn fep alfo unbe<

forgt/ bap 2(ufflarung unb i&iibung bie £0tenfd>en verfiimmen

»erbe. Sine grbpre SmppnbUd)feit für moralifd)e Siinge

l&pt Aberbem nicht blop bas moraltfche Uebel/ fonbern auch batf

moraltfd;e @ute um fo mei)r cmppnben. Sp mirb alfo auch ^)itr

bas (£ine bur^ bas 3fnbre fompenArt.

^an fagt ferner: bie 2(uff(Acung ocraniaffe eine fAr bie

innre unb Aupre Stuhe ber ^enfehen nad^thellige S^eurtheilung

foicher IDinge/ bie ber Unaufgeklärte gän}|ich unbeurthetlt iäpt.

(ie i|l mäht/ ber ©eftchtsfreis erroeitert fleh burch vermehrte

^enntniffe/ unb man fann bem benienben 93erflanbe innerhalb

bes ©eblets bes menfchlichen SJenfens feine ©rAnjen fe^en, mo

er fltU flehctv foll. fDaher fanns benn auch nicht ausbleibeii/

ber einmal angeregte 93erftanb mirb pch mit vielen Swingen

befaffen, bie ber fchlummernbe ^opf unangerAhrt üpt unb mo«

von er nichts ahnbet. 3ff benn bas nun aber ein UnglAcf?

Ober meld;e ©efahr fann baraus entflehen? iOiau forgt ver-'

muthlich/ bap auf fold)e !2frt politifd^e ^annengieperep entfie/

hen mirb. S>aran mirbs auch ohne 2(ufflArung in ber SSSelt

nicht fehlen! Tiber vielleicht mirb bergleichen burch TfufflArung

vermehtt. ^ch foUte nid;t benfen; benn ber mirflich aufge/

flArte SÄenfeh mirb foId)e Singe, bie er verfieht unb verflehen

fann, von benen mohl unterfcheiben, bie er nicht verffeht unb

nicht verftehen fann, 3* (infichtsvoUer ^ttnanb ifl, befto bei
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fcftelbner unb »orfic^tlger wirb er jugfeic^ in feinem Urt^cil fei;n

;

fo roie man bagegen um fo fd^ner in feinem Unheil fepn mirb/

je befc^rAnfter man ifl. i(i ungegrdnbet/ bag ber Unauf^

gcfiirte »ietetf gAnjlieb unbeurt^eilt lalfen feilte/ mordber fic^

ber ÄufgeflArte ein Urt^eii onmaßt. Tiüfi roa« einen metfli<

eben unb fdbtbaren Hinflug auf ben Sßenfeben \)&t, roirb von

ibm beurtbeilt/ unb jroar na<b ^aa^gabe ber 93orfleIiuugeiv

bie er ftcb bauen maebt. @inb biefe unriebtig unb faifcb/ fe

finb.e« auch feine Urtbeile, fo wot)l »on ben Urfoeben/ aieuon

ben SSirfungen, 3« ber SJIenfd) een feiner @innlicb<

(eit abbAngt/ beflo bAufiger ifl ba$ ber ^nii bep ibm. iSa

hübet er (icb SOorftellungen/ mie fie ibm feine erfle Smpftnbung

an bie ^onb giebt; ba urtbeilt er nod) bem erften Sinbruef/

ben etroasi auf feine 0innr macht/ nid,'t nach 93taapgabe ber

folgen. JDober fommt j. 9J. bie erftaunlicbe ^enge aber/

glAubifcber unb irriger SSorflellungen uon pbufiffb^« ®lngeu/

befonberei von ben 93erAnberungeu in ber 2(tmo|pbAre unb ib'

rem <£nflu0 auf ba« geben unb bie ©efunbbeit ber SKenfeben.

iDaber bie Sßenge falfdjer unb irriger SBorflellungen pom Ue/

bei. ®er ^ottentott b^It ben Siegen für ein grofe« liebet/

weil er vom Siegen naß mirb. 9li<bt anber« gebt e« in Hht

fid)t ber au« ber gefeUfcbaftlicben SJerbinbung unb bem 93er/

bAftniß mit ber Obrigleit entflebenben (SinfebrAnfungett/ 93er/

binbficbleiten unb Obtiegenbeiten, S)lan glaube becb n><b^

baß bjefe een irgenb jemanb unbemerft unb unbeurtbeüt blei/

ben fbnnten; botf fbnuen fle nicht/ meil ße gefühlt unb em/

pfunben merben, 0ie merben alfo auch beurtbeilt/ unb jmac

nad) SDifloßgabe ber SJorßetlungen/ bie man ßcb liauon macht.

3e ßnnlicber ber SOlenfcb iß/ beßo mehr mirb' er auch bicf

31bßd;t ber Urfacben unb SBirfungen irren; feine erße Sm/
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pfiiibung tvirb ben ^u«fpru(^ t^un/ roo bie JBernunft entfc^eiben

foQte. S)a^er fommt bie fp geiofi^nlic^e Uniufrieben^eic be«

großen JpaufenP mit adern« map bie Obrigfeit t^t. 5Da^er

bap eroige StAfonniren Aber i^re IKnorbnuitgen unb Sinri((;tunr

gen ; ba(;er bap unaufi}brlic^e Sannengicßcrn, SBenn aber bcr

SJienfcb nic^t bioß cmpfinbet, fonbern aucft benft: fo, mirb ep

fi<b au(b gapj anbre ^or(leOungen Pon feinen (JinfcbrAnfungen

unb Obliegenheiten in ber gefedf(hAft(i(hen SBerbinbung mo/

(ben ; er mirb bie guten ^(bftch.ten unb SBirfungen« er mirb bip

S^othmenbigfeit unb SldhUchCeif berfelben fdrp ©anje« movotp

er ein ift/ erfennen^ er mirb einfehen« baß er bureh bie

£|nf(hrAnfungen unb Obliegenheiten ber ^enfchen um fi<h

geminnt/ unb baß er burch baP« map er leiftet, biefen 9[^orthei(

nur ermiebern muß ; er mirb < alfp auch viei gdnfliger bavon

urtheiien« unb piei jufriebner mit feinem bürgerlichen SSerhAln

niß merben, (£p i(l aifo in biefer 9i4(fü<ht von ber ^ufflA«

rung nichtP ju fürchten/ vielmehr mit gutem @rnnbe von ihr

ju ermarten« baß ße eine große tERenge einfAitiger unb fchAblif

(her StAfonnementP megfchaffeu/ unb fo viele einfeitige unb

fchiefe Urtheile berichtigen merbe; momit bpm 0taat fehr ge/

bient fet;n muß.

^nblich fo meint man« boß bie ^ufflAruns ber EKuhe bep

^taatP baburch gefAhrlich merben fbnne« baß ße auf bie S3or<

jüge gcmiffer ^erfonen unb ©tAnbe gufmerffam mache, unb

eben boburch Unjufrlebenheit erjeuge, .^abcn gemiße Q>erf9(

nen unb ©tAnbe im ©taat Sre^h^i^^*^ ©elohnungen, bie

ihren IDienßlelßungen ongemeßen unb bem adgemeinen i^eßen

jutrAglich ßnb: fo mbgen biefe 93or}üge Immerhin von jeber

SRenfchenfloffe bemerft merben. ©Ölnben folche 93orjügeaber

in feinem richtigen 93erhAttniß mit bm SSepbienßen, fo gehbr/
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ten jie jum Uefcel unb jur UncoBfcmmen^eit ber aScrfafiung.

Sin folc^es Uebc( ober eint fo(<^e UnvoUfommrn^eit n>irb a^ec

n>a()rll(b ni(^t erft burc^ ^lufflirung 6em;cflt(b ^mad^t, noc^ b«#

bur<b in ber3bfet»«8?0Jfnf(^en »ergrJfett werben ;fo bagl (>reUii#

jufrieben^eit unb i^r SOJiguergnögen borübet mit berfelben erfl

beginnen, ober bur(^ (1e »ermel^rt roerben roiirbe. Unbenfenbe

geute feben nur ben iugerlicben ®d)imraet vom gldnjenben

SlenL ; ber 2lufgeH4rte fiebt roeiter, er erblitft bae Slenb fe(b(l,

bae jener 0d)immer umgiebt, unb i(t nelc bavon entfernt/ es

benelben }u moUen. SMe ^unfl, etmaei ba« man nicht bot

unb haben fann, froh entbehren ju fSnneti, ifi fte ein SSerf

ber Sinficht ober bet ^Dummheit/ ein SSJerf ber iSeioheit ober

ber ^horhrir? ^rr Sletb ift bep ben finniidjen unb ungebUbe«

ten Seuten am mehrfien }u <^aufe; aber er verliert ftch/ menn

992enf(hen ihr &uteO )u rrfennen unb ju fchüht» miffen/ ivcnu

fie fo flug geworben finb, einjufehen, ba0 man für fid) felbfl

baburch ni^t« verliert, bgf anbre mehr hoN«/ nod) etwad

baburch gewinnt, bo9 man anbern ihre ^orjüge miggbnnt.

SJer wohlgeorbnete @efuinungen hat/ fann über ftch unb neben

fich ä^oriüge fehen, ohne baburch in feiner Jufriebenheit ge;

flbrt jn werben. !&ie 0ache inbert ftch frepiieh/ wenn biefe

B3or}üge über bie @ebühr behauptet, ober wenn fie jur Un:

terbrüefung anbrer gemigbraucht werben. !Da bebarf ee aber

nicht erfi einer grofen ^uftlirung/ um bas tvghriunehmen ober

barüber mißvergnügt |u werben. Sßenn baraud Unruhen im

jUeineit ober ©roßen enrfiehen; fo ift ed nicht bie ^(ufft&rung,

fonbem bie i^^ebrüefung feibft, wovon fich bergieichm her^

fchreibt. ^u<h ift nicht }u {weifeln, baß nicht ber aufgefldrte

unb gebilbete «Otenfeh ben IDrucf eher unb Unger ertragen, unb,

eh er jum dußerften greift, bie gelinbem iKittel }ut Srleithte«
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rung feiner 8a(i beaueben fottte. J^et fWjere unb beffre

eine« S8olf« bat nie bep einem 2(ufjtanbe ben^fnfang gemacht;

immer mar’« ber an ^tnfiebt unb ^oraiitit ailne große -^aufe/

beffen (t<b bie ^nfdbrer ju verftebern fuebten^ unb ber bureb

einen btt*9tR><’tfnen Junten in Seuer unb flamme ge|ebt

mürbe.

SQenn man in bem ^r<bit) .btv ^enfebbtlt/ in ber ®e/

Wd)tt, naebforfebt/ ob fttb ba S5e(ege )u ber SSebauptung

finben, bgß bie 2(uff(4rung fKeoolutionen befbrbere: fo mirb

man nitbt« entbtefen/ baß biefe tCReinung begän^igen ober bee

(t&tigen f8nnte. $5alb mürben bur^ Steuoiutionen nur bi«

^erfonen oer&nbert/ meicbe am Stüber faßen unb bie Sttgiee

rung«perfa|fung biteb biefelbe, mte }. SQ. in Stußlanb meb»

mal« gefebeben ift; ober bie 3tegierung«verfgffung mürbe geäm

bert/ unb bie ^erfonen/ meicbe bie Stegierung vermaiteteu/ bet

bieiten ba« Stegiment/ mie e« }. $&. in 0cbmeben in neueflen

gelten einigemal ber ^all gemefen ifl; ober bie bieberigen Ste<

genten unb bie bieberige 9tegierung«form mürben gan} abge«

jinbert, movon bie @cbmeij, bie vereinigten Stiebertanbe unb

{norbamerifa Stempel {inb. i^atb maren e« einzelne ^erfot

nen, meicbe 2(ufrubr bttvorbraebteu/ oft felbfl au« ben ^amU

(ien ber Stegenten; baib grSßre Raufen/ bie ftcb )um ^uf'

ftanbe vereinigten. S&alb mißlangen bie ^Jerfuebe/ Stegenten

nnb Steglerunggform ju verSnbern, nach Idngerm ober fürjerm

itampf; baib gelangen ji«/ entmeber bureb bie grbßre iKraft^

bie ficb )ur 3(6Anbernng ber bi«btrigen SSerfaffung vereinigte

Ober bupeb bie Talente unb ©efcbicflicb^eit ber 3fnftibt*t/ ober

bureb bie Rebler ber ©egenportep/ ober bureb bie S&«gAn|lb

gung ber geitumfi&nbe. Oft gemannen 836l!er bureb gemalt«

fgme ^eränberung bep $anbe«perfa(fung; oft
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«trloren (ie babe^. gelten roar es ein burc^bacbtec QMan/ ber

iur ^u^ftl^rung gebracht mürbe; bfter Waren 9teoo(utionen

unb ble babureb' bemfrften SSeränberungen ein SBerf be« ^ixt

faüs, mie es in ^ranfreitb ber Sad iu fe9n lS2an

mirb ficb (eicbt an (^r^tnpel au^ ber ©efcbicbtr erinnern fSiu

nen, meicbe ;iur QEriAuterung oorfle^enber bienen (innen,

^uffaiienb i|l bie ^emerfung/ bie ft<b bep Ueberjicbt ber 9tee

voluticnen/ fo viele berfelben in ber @eii)i^te aufbe^alten

r»nb, von felbfl aufbringt, bag (Te bep fultivirten SUbifern me#

niger,al6 bep unfultiuirtenoorgefaUen finb ; unb bap infonber^eit bi*

protef!antif<ben£&nberfoI(belifrf(bütterungen meit meniger erfa^/

ren f>aben, alt bie nicht proteflantifchen. SBaä baraua für bic

vor uno habenbe $tage ju folgern fepn michte, mid ich tinett

{eben eigner S5curtheilung unb ^ntfcheibung dberiaffen.

SBelcheO finb aber bie eigentlichen Urfachen, bie nach

!02aapgabe ber ©efchichte 9tevoiutionen, ober eine folcht

Unjufriebenheit mit ber 9tegierung unb 0taat$verfaffung h<t«

vorgebracht haben, moburch ein gemaltfameci 93eftreben, bit

fHegierung unb dSerfaffung be$ Sanbeo umjuinbern bemirft

mürbe? maren immer, menn biefe Unjufriebenheit rnirf#

(ich ©runb hatte, entmeber ber fchiechte (Eharafter berer, ble

am Siuber fapen, ober bie dble 93ermaltung ber Sfegierungtf«

gefch&fte, ober eine burchauo fehlerhafte 0taatoverfaffung,

ober eine unerträgliche S&ebrdifung beo d^oKo. ^eibenfchaft,

3mmoralit4t, ©chmSrmerep, iDummheit unb 93erfiihfM«9

ren aio ^inber ber Sinfiernip bep aden Sievolutionen immee

fehr gefchiftig. ©o mürbe ^arquiniut! burch feinen fchlechten

€hara(ter ben «Rimem verhaft, unb mit feiner SBertreibung

bitte ba« (inigliche Siegiment auf. ^ie üble SJerrooltung ber

©taatogefchifte ouf ©eiten ber Slclchefiänbe braute bie ©inen

^ y
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b«6in/ baf f!e felbfi i^ren Jtbnisen bie 0euvtrSnitit antrugtn.

5Die fe6ler6«ft* SRegUnmgstterfofTung 0(6njebtn< feit Ä«rl

bem bracfttt aUe h<k6 feiner 3**t erfolgten Sleoolu*

tionen ®i« fc6«rfli<6tn ©ebrörfungen unter bem ^er<

sog von IKiba eutriiTen 0panien bie Snieberlanbe ; eine

©ebröcfung brachte ben ^mfiten/Ärieg Reiben?

fc^aft be« führte ^riebrl(6 von ber ©fals auf ben

fdjii^pfrlgen *Pfab, ber i^n in« ©erberben fWrjte. 3®™*'^***'

tAt richtete bie rbmtfebe 9tepub(iC ju ©runbe. 0(6n>Armere9

erregte ben ©aueenfrieg unb ben Unfug ber iSlebertAufer.

©erfAbrgng ber .ftterifep empArte in neueften bie Aflrei/

ebif^en Slicberlanbe. Oft haben ficb mehrere biefer Urfaebcu

jugteicb vereinigt/ moburtb bie (^pplojtonen ber Unjufriebenheit

unb be« iOti^vergndgen« um fo flArfer geroerben ftnb. Ser

©erfdhvvng fianb bie Summbett immer ju ©ebot, unb bie

0<broArmerep roar immer ein Sinber, ben nur ein Sönteben

treffen burfte, um ib« in *i«t fir bie ©Alfer unb il)re ©er»

faffung «erberblicbe ^iarnme ju verroanbeln. 3nimoralitAt

giieb immer einer SAuliiip, roelcbe bie 0taat«fArper in allge»

meine ©Abrung brachte unb julebt auffAffe. (£« roArbc ftcb

tcr ?Kijbc verlohnen/ bie ©efebiebte aDer befannten 9leoolutio<

nen burcbsugeben/ibreUrfad)en untep gproiffe©attungen sufam«

mensuftelien, unb barau« gerojffe 9{efultace ju sieben/ bie ©e<

Siebung auf Siegierung unb 0taat«oerfaiTung biiti^n. Sa«

roilrbe ein großer unb roiebtiger Sienff für bie Politif fepn.

j^ier ifl ber Ort nicht/ einen auch noch fo fleinen ©erfueb bie»

’ fer Htt SU machen. 3<b begnüge mich/ an bie ©pfebiebte ber

Stevolutionen nur erinnert su boben; roelcbe« febon binteicbeiib
t

i|l, bie ÄufflArung von bem ©orrourf su befcepeti/ baß fte

Sleoolutionen befArbpre/ benn ba« ©egentbeil liegt überaü vor
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2(u9(n. !Dte in btn ^6^«rn unb nieb^rn 0tinb«n verbreitete Vuf«

fUrung ^ebt aDe Urfac^en auf/ tveicbe von je^er 2(ufffanb unb

3(ufru(;r berairft ^aben, in i^r iiegt bet j^eini/ bet fi<b nitt

.qe{)irld entmicfeln barf/ um einen feb&nen S^aum ju bilben/ in

beffen 0c()atten bie 936t!er (Icber ruben !6nnm.

3u ber fl^ebauptung, bap bie Tfuffl&rung SKevoIutionen be<

firbert/ b<*t in unfern Seiten bao ungiücflicbe ivranf reich

tvoi ben mebr(len 3(nlof gegeben. «DJan tveig/ in reelchent

9fuf ber 3(nf(t&rung unb Kultur biefe« Sanb biober gemefen

ifl. fnatürlicber SEBeife febte man baber in feinen ©ebanfen

^inge/ bie bep einanber maren/ fogieicb aio Urfacb unb SBir<

fung iurammen; ohne n&bec }u unterfueben/ ob aiuh bieg 3n^

fammentreffen ber ^(uffldrung unb bet Slevolution ein mirflü

<ber Sufatnntenbang jrvifeben Urfgeb unb Sirfung fep. SHoeb

tveniger prilfte man ben eigentlicben- ©ebait ber franjbftfcben

fo febr gepriefnen 3fuffl4rung unb Äultur. (?« bifrften biet

n>oI bie bepben fragen }u unterfueben fepn: erpeb^ ob man

bie franibfifebe Station fcblecbtbin für eine gufgeflärte }u b«U

teil habe? unb alobanu/ ob ftcb bie franjbfifcbe SRevoIution

von ber 2[uftl4rung berfcbtelbe? — Sie eine grage beantc

mortet ficb bureb bie anbre. — S3aö erp<b bie gerdbnitc

2fuffI4rung ber Sranjofen betriff, fo finbet (i<b in biefer 2(b<

ficbt viel }u berichtigen. 2)2an ifl viel }u [frepgebig ;m|t [bem

Sobe ber 2(ufE|irung/ tvenn man ba{fe(be an $eute verfbmem

bet/ bie biog latente haben/ ober ftcb burch ^ib unb 0chneU

ligfeic |m 2fuffa|Ten gemiffer ^bcen aupjeichnen/ ober .bie viel

^orte machen {bnneu/ ober viel (Smpf&nglicbbett für geroilT*

Sinbriiete haben/ ober bie ihren 93erftanb pm Sehuf - ihret

0innii(b!eit anflrengen unb üben/ bie eP barin anbem pvor/

thun/ ober bie eP in einer getviffen 2(pt beP SenfenP unb &ne
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pfinben« anbern juoort^un/ fn »trfHc^er «KorolitSt aber wett

jurilct finb. ®in (löcbtiges S&lut ober ftöc^dger IReroenfaft

^at an einer fotogen Seb^aftigfeit wot ben geboten !2(nt^el(.

S>a« aOeo ifl ja noc^ feine !2fuffiirung ; fo wenig ein häufige«

SBetterieuc^cen in ber SRad^t fiür ^ageoiic^t gelten fann. tSian

nerfc^wenbet ba< £ob ber Äultut/ wenn man es gcuten ert^eilt,

bie weiter nichts a(s eine gewifl'e @ewanb^eit/ ©eft^icfiicj^feit/

8el(btigfelt mib Tfnne^mlic^feit in ben ^Bewegungen bes Ä6r/

pers i)abeiv bie {t<^ bur<^ folc^e ttRanireti/ ©eberben unb

SBorte ausjetcbnen, wel^e einen conveutioneQen fSert^ ^aben

unb beliebt matten/ bje/ wie man ju fagen pflegt^ }u leben

wiffen. Äuitur befielt nic^t in SJerfeinerung unb SBerutelfil»

tigung berjenigen Swinge, bie ben ftnniic^en Sebensgenup auS<

machen, SgJcnn tIRenfcbcn weiter nichts als bas, fo

(tnb fte wie bie dbertünchten ©r&ber/ bie inwenbig ooDer $ob/

tengebein ftnb/ wie oon SBurmflich verborbne ^Reublen/ bie

man mit einem fchbnen firniß dberflrichen h<>t> ®^an fann

einem 93oif nicht eher ben Sh«rafter eines aufgefiärten be^ie/

gcti/ als bis bas wohlth&tige Sicht ber SBahrheu unb bie bo/

niit oerbunbne SSercblung (ich oerhditnißmApig in allen fD^en'

fchenflajfen oerbreitet hat. Offenbar fommt man atfo mit bem

Sobe ber ÄufflSrung }u früh/ wenn (ich bie erfle SRorgeurbthe

bes ?agcs jeigt. ®ie ^auptfache bes !Suf!(arens befteht, wie

ich eben gejeigt habe, in SBerichtigung berjenigen SDegtiffe, bie

^eiiehung auf bie SBohlfahrt ber ?Oienfchen haben. 3fber

S^eraubung aller S3egriffe ron äußerlichen tBerhälcniffeti/ ober

SJernichtung biefer SBegiiffc burch 3(ufhebung biefer 9?erhält<

niffe, ift feine SBerjehtigung berfeiben/ fo wenig/ als Serflbrung

alles moralifchen ©efdhls SBereblung ber SUenfehen genannt

fperben fgnn. (Ss glebt eine 31ftfraufflärung/ welche mit ihrer

Digitized by Google



Sieoolutionen 6ef3r^ere? 39

$ade(, anflaK }u erleuchten/ Da« @eifte<au9e 6(enbet/ t)ie/ anflatt

bas ^er} ju «ecebeln/ baffelbe }u @runbe richtet/ nach ^rt ber

^rrivifche/ bie pleht in 9}iori|le führen. iDIan überlebe nun

einmal/ nach ^aahsabe biefer oorangefchictten @runbführ unb

S&cmerfungen/ ob man bas franibfcfchr rin aufgefi&rtes

nennen (ann? ^roh bes unausbtciblichen SSiberfpruchS/ be<

haupt’ ich/ baf es biefes Ehrennamens nicht merth ift. iDrr

mir entfcheibenbe @runb/ morauf fich biefe S&ehauptung (iüht/

ifl bas von bem ganjen übrigen Europa verabfcheuete S^cneh«

men biefes S3otfS roährenb feiner Steooiution. .^bnnte ein roirfi

lieh aufgetiArtes 93oi( fich folche @reuelt()aten )u 0chulben

(omnien laffen/ als biejenigen finb/ metche bie jehigen Sranti

reicher branbmarfen? .^Snnte ein 93oif/ bep bem bie SBeiS'

heit einhetmifch geworben wAre/ unb bas irgenb einen bo

trAchtlichen @rab ber 33ereblung erreicht hAtte/ mit einemmal

fo tief herabfinEen/ ais basfenige 93olf/ bas wtlben .Sannibalen

Ahnitch geworben i|l/ unb ihnen vielleicht nAchflens gieich wer*

ben wirb/ wenn es einem ^ahnfinnigen ober entmenfehten

S^Afewicht in bem ^oOhaufe/ weiches ju ‘Paris .Konvent unb

^afobincrflubb hei^t/ einfaüen wirb/ ben SSorfchtag }u thun/

bie gefchlachteten SHenfchenopfer juverjehren? SBAr’s mAglich/

ba^ ein 93ol(/ welches nur einigermaafen richtige S^egriffe

«on gefeilfchaftiichen iSerbinbungen gefaßt h^ttC/ fich auf eine

fo fehreefliehe ^rt fAnnte tAufchen laffen/ baß es bie 3boIe eb

ner ^repheit/ bie nichts anbers als bie Argfie &Alaverep/ unb

einer (Gleichheit/ bie wahre EhitnAre ifl/ anbeten follte?

SSAr’s wohl mAglich/ baß eine wirflich geßttete Slation alle

wahren tOlenfcheurechtC/ wohin befonbers bie 9techte bes

wiffens gehÄren/ fo fchrecflich »erleben fAnnte/ wie In granfreich

gefchieht/ wo man bie (Gottheit lAtlert unb ihre iBerehrer verfpot/
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trt/ tvo man nic^t« »on aQem bnn f(^ont/ mae; ^ilionen ^eiK^

unb e^rmdrbi^ If?, mo fein Stgent^um unver(e^Mf<f> bleibt/ mo

fOtenfd; unb tD^etlfc^enleben feinen SBert^ niebr ^at/WOiOtoral

unb ^ugenb )um leeren ©efc^wAb gcmorben ifi/ unb fttb in

bcm iWunbe eine« 3«fo6in«8 «6«» fo uusnimmt/ ai« wenn

ein 5eufei »on SRecbtfdS)ajfcnt)eit fbrec^fn »»Ute? ÄSnnte eine

Station/ bie im ©anjen genomtnen burc^ iSSeiebeit unb tOiora«

litit an mabret ©eifcebfraft gemonnen 'bitte/ ihren ^ale fo

unter bas eifeme 3^tb ^ts furtbtbarflen S^efpotismns beugen/

ober biefen i&efpotismus fo überm&cbtig »erben iafleit/ als bie

^ranjofen in 3(bft(bt ihrer gegenmirtigen ^pranncn gethan

haben/ bie ftth nur mit a(!atifcben ^efpoten vergleichen laifett,

»eiche mit einem jfopfniefen über £eben unb ^ob entfeheiben?

Jfbnnte eine fnation von Sinftcht unb fßachbenfen fo blinb

fepn/ nicht ju fehen/ bag |ie Sieben unb ?K5rbern/ben fch»4r»

jeften S3ife»ici)tern in bie ^inbe gefallen ifl? ginnte ein

»irflich ebles 93olf bie fchmihüihfte SZiühanbiung unb bie

fehimpfiiehfie ^erabmdrbigung fo lange ertragen/ finnte es bie

©raufamfeiten aller 3lrt/ bie (Ich öle SJotte ber 3®foöiner en

iaubt/ fo ionge buiben/ ba es weiter nichts aufs 0piet fehen

barf/ als »as fchon auf bem @piei (teht/ nimiieh (figenthum

unb £ebeu/ beffen ^e|th in ^ranfreich gegenm&rtig bie unge;

»i(fefle @oche von ber Sffielt ifl? SBer es vermag/ ber I6fe

alle biefe Dtäthfel. 0Ran erinnere (ich an bie norbamerifani'

fche (SRevolution/ bie noch «« unfer aller 2lnbenfen fehwebt.

SOlit roeicher !Sürbe/ mit »eld^em ISbelniuth nahm (Ich bieg

^olf? t9lan »drbe biefes S3olt/ wovon ein fo großer $h<>l

aus 'Xbf&mmlingen ber Sbritten unb (Deutfehen befieht/ entehr

reu/ roenn man feine Slevoiution mit ber fran}6ftf(hen vergleh

(hen rooiitei (Das bitp</ S^ernunft mit Slaferep/ SBeisbeit mit
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Unfinn, ^oralit&t mit ^^ier^eit, !8ater(anbfli{6e mit roilbetn

^anatismu«/ ^eibmmuti) mit ^oilfö^n^eit/ SSSürbc mit %itts

ivorfen^eit/ @fmrin(iri(l mit ißeuteift^neibrrf^/ unb srofmd/

t^ige Tlufopftrung mit 5Diorblufl jufammenfteUen. Saobu bin

id) meit entfernt. erinnere i^tcr nur an biefe Stevoiutioti/

um ben Unterfcbieb bemerftieb ju maeben/ ber fieb imifcben

. ber Stevolution eines crleuebtetcn unb eblen SotfS/ unb jmU

fcben ber SÄcuolution eines foicben 93o(fS/ mie bas franjbfifebe

ifl, finbet; £t<bt unb ^infternig, $ag unb fRaebt tbnnen niebt

mehr »erfebieben fepn, als biefe bepben iReooiucionen. —
!{Ran mache nun baraus ben 0cblug auf bie ebmals geprlefne

^uffl&rung unb Kultur ber Sranjofen. 3>var moOten bie ge>

genroirtigen S^emagegm nach ben neue|1en fRacbricbten bas

fronjififcbe ®olf in feinet jebigen SBerfoffung unter einem

@lnnbilbe barfieUcn^ unter einer S^llbfiuie/ an beren 0tirn

bas S$ort 93ernunft unb auf beren S&rufl bas SBort SBabn

beit (ieben foU. 3iber feine 93emunft ifl eine ^ombbiantin/

mie bie tebenbige @ittln ln bem Tempel ber 93ernunft/ unb

feine ®abrbeit eine 8üge, n>ie bie 8ebre feiner SSerfibret. ©as

S&enebmen bes fran)6(if(ben Sßolfs ro&brenb ber SHesoIurioti,

unb befonbers in bem gegenmärtigen .^abt/ bas ibm emige

eicbanbe macben mirb/ ifl erflArbar, ohne bag man nbtbig

bat, iu einer fo unfcbulbigen, ja unmbgiieben Urfacb, als bie

^uftl&rung l|l, feine guflu'cbt ju nebmen. Seicbtjinn unb bttr<

febenbe 0innli(bfeit mit ihrem ganjen @efb(ge finb btrvorjtef

(benbe 3üge im fRationalcbarafter ber 3ran)ofen. Sin foicber

^bocstter bifponirt febr )u pbantaflifeben Jpofnungen, }u ro/

manbaften planen, unb }u S^emübungen bie Seenmireben bes

&ebirns ju reaiiftren; roobep ihm @efeb unb Orbnung bureb«

aus iumiber fepn mug, roie es ber ©amm einem relffenteu
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0trom Ifl/ btn ec eben um bedmtQen toe^iufpüten unb gu

turcblb(i)ern fuc^t. S3on ber^SBoUafl btd gur blutvergteffenben

(^raufamfett ifl nut ein Schritt; inbem SBoQufl felbfl fc^on

eine 3(rt t>on ©raufamfeit ifl/ bie nur auf eine anbre Tivt

mocbet. iDabep tvar in ^ranfreic^ eine Sletigion bie

fcf)enbe, bi» mit i^ren flbetlabnen Zeremonien unb bep bem

»eiligen Sic^t, ba« fie bem gtofien J^aufen mittfieiit/ auc6 »e^

nig jtcaft gur @elbftbe6errf(f>ung mict^eiit/ unb um fo »eni<

ger Zlioralttit beroicten fanti/ je ieic^ter fte mit bec J^ofnung

tiu fcbt/ ba< S&ife auf eine bequeme ^rt »ieber gut matten

gii tonnen. 3« 6en .fünften unb iHSiffenft^aften gefcbai)en be>

(länblge ^ortfcbtitte/ aber bie $6to(ogie blieb ein ©emebe fd^Of

(aftifc^er Terminologie. iOie ©ei|l(icf)Ceit n&^rte ft(6 von ber

Theologie unb fc^ioelgte mit ben ^irt^engütern/ o^ne fär 9t(<

ligtofltvlt unb ^oralit&t beo SSolfo t()ätig gu fepn. Si^tge

^5pfe Ratten ficb auf .Soften beo ^atl>o(igiemuo luftig ge.

mad)t; man ^Atte bie ^errfc^enbe Sfeiigion verfpottet/ e^n«

etmo« j&elTeco an i^ce 0teQe gu fe|en. jCabep ^tcrfcbte ein
'

gemiffer ©laubenogmang/ »oburc^ bas Uebei um fo Arger

»erben mugte; beim aüe Zrfai>ruiig bemeift^ baf ©emalt^flatt

ber ©rünbe gebraucht/ jebe »icfiithe unb vermeinte ^e^ere^

nur befto mehr vtrbreitet; bop ge»ifife frepe «Keinungen als»

bann am gefAhrlithften »erben/ »enn fte insgeheim gehegt

unb nicht laut gefagt »erben foUen. 93iete 0chriftfteQer

grantreichs boten aüe ihre ©ciftesfrdfte auf/ bie ^dnfle unb

SBerfe ber 0innlichtcit gu verbreiten/ unb arbeiteten/ inbem

fie ihre £cfer gu vergnügen fuchteii/ am SSerberben einer 9la»

tiou/ bie ohnehin fJ)on einen fo grofen .^ang gu ftnnlidhen

©enüffen aller !2frt h^tte. .^iegu fam bas fürihterliche bbfe

^epfpiei fo vieler ©ro^eu/ bie als »ahre 0arbanapale unb

0yba(
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©pbarlten le6ten, unb einett geo^en 0c^n>arm miJlirijee 2SoI#

ttJfllinge um ^er Ratten, n>e'(ä;e benn in einen grogen Greife

ble ^e(l ber 0ittenlo(igfeit ausbreiteten, bic notl^roenbig im<

mec weiter um fic^ greifen mugte. Sie Äoflbarfeit ber ®ol<

lüfte mupte einen großen ?^eil be< aSolf« in 3frmut^ flürjen

unb an ben SRanb ber S8erjmei(tung bringen. »ereinigte

mit ber SBerberbt^eit ber Nation bie entfe|(l{^(te ©ebrüf#

fung, bie einen großen 5[)eii berfelben in einen folt^en 3m
fianb fe|te, wo es nur eine« unb einer Ocjfiumg be#

burfte, um bie fc^recflit^ften ®;plo(ionen l)en)orjubringen.

grar.freid) ^atte eine .^auptflobt/ bic bcp i^rer übermdgigen

©rige unb bep ber ©erborbenbeit ber 3latlon einem großen

Q)eft^aure dfinlit^ war^ aus weichem viele ^aufenb verborbne

«Otenfeben in bie ^rovinjen iurüctfamen unb bas eingefogne

®ift überall verbreiteten. Siefe .^auptftabt fpielt befannter#

maonen bep ber' gegenwdctigen Slevolution ble .^auptrollc.

0ie ifl es eben, bie buicb Ibce fKenfcbenmenge bet gonicn

©erfalTung bes 8anbes fo gefdbrlicb unb verberbli^, unb ein

warnenbes ©epfpiel für bie ©ölfer unb l^re Slegentcn gewor#

ben i(t, nirgenbs eine übermdpige «Kenfcbenjobl jufammenju[;du<

fen, weil es in pbpfifcber, moraliftber unb politifcber SRüdficbt

duperfl gefdl>rlicb i(t. 2Benn man (icb nun noch bl«äubenft,

was von
, febc glaubwürbigen 0(brift(iellern verficbert wirb,

baß jebt eine nitbt febr jabireicbe ©anbe ber verfcblagenften

unb rdnfevollefien tDtenfcben binw bem ©orl;ang (lebt, unb

ben fcbwarjcn ^Man ber ©erwüflung entwirft unb ausfübtt,

um ficb auf blefen Krümmern ^bfo«® i« erricbten: fo wirb

es voUenbs begreiflicb, wie es mit blefer Station fo weit bat

tommen fbtmen, boß jie bas einjige Spempel in ihrer 2lrt ge.

worben i(t. 0o viel liegt am ?age, baß ber Konvent nun

Seutfcpc 3Pon«ttfcti. 3an. itm* C
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v6aige ^afcbine in einer unfid)t6aren ^anb ifl, bap ein

n>ifTer ^ian befolgt n>irb/ bet ein gebeimeo ^ntereffe voran«/

fe|C/ unb bof bcr Cf)AraCter unb bie 0timmung be« fran}6fl/

fd)en SBolfo babep fe(>r genau berechnet ifi/ roeicbe« {entere

befonber« barau« l>ervorgef)t/ baß nun ade ^Religion mit einem/

mal Aber ben Raufen geioorfen i|l/ roelcbe« gewiß in feinem

anbeni Sanbe/ als nur in ^ranfreicb/ gewagt werben fonntr.

— 00 viel jur Beantwortung ber Srage: Ob man ba«

ftanibfifcbc Bolf ein aufgeflirtes mit 9tecbt nennen t&nnr,

unb ob ßc(> feine iHevoIution von ber 3(uffi&rung i)ttf

fc^relbe?

:Kufgcfi&rtbeit ifl eine 0atbe bie äuiferft gemißbeutet unb

mißverftanben wiib. Mancher ^ält ßc^ ftk aufgefiärt/ weil

er ßd) leid)tßnnig Aber altes wegfeben fann/ was anbem ^ei/

lig unb e^rwArbig iß; weil er ßcb 9teligion unb tDloral aus

feinem .Sopf unb Jperjen wegipefulirt bat. Bas benfen ßcb

beim auefe viele babep/ bie fo febr wiber TtufflArung febrepen.

Bal>er iß es benn autb nicht ju verwunbern^ wenn ße aileS/

felbß bie febreefliebßen 0taotsvet4nberungen, bavon fArcbten/

unb in biefer Meinung burch bie ©efebiebte bes ^ages be/

ßärft werben, hinein man mißbrauebt in foicbem $all ein

SBcrt/ welches eine febr cble unb wArbige 0acbe bejeiebnet/

auf eine wirflicb finbifebe %eife; eben fO/ als wenn ^in/

bet ihre gelben 3<>^(pftnnige, ©olbßucfe nennen. tOiAnner

follten fo nicht honbeln; foliten bte 0pracbe, unb mit ihr

bie 3been, nicht verwirren. 5lm wenigßen follte man eine

0acbe/ bi; mißf&llt ober verhaßt iß, mit einem SBort be«

nennen , bas eine febr eble Bebeutnng b<>t > woraus ja

oßenbar ber 0cbabe entßebt, baß auch eine gute 0acbe ver/

&tbtUcb unb verbaßt werben fann. <£s verrAtb viel 0cbn>acb/
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finn unb ivenig @ei|l ber Unterfc^eibuns ^ rocim man fo

ju 2Bcr!e ge^en fann. ®ie £eute, metc^e bie 3fiifflärung

lÄficrn unb berfclbcn fpottcn, ^anbcfn liiert beffer/ ol« bie»

jenigen, melc^e roegen ber 5ßerflanbf6»ciirtung biefe« ober

jenetf ÜJjenfdjen bie 93ernunft geldflert ^>aben; nie^t bef»

fer, als biejenigen, welche, roegen betf tSKigoerflanbe« unb

SDiiPraucb«/ ber Sleiigion öber^aupt gefpottet I>aben. —
00 roie !KufgefIätti>eic eine fe^r gemigbeutete nnb mifver»

(tanbne ©ndje i(t, fo i|t eg bag üfufflären ni<^t toeniger,

diejenigen, beren innerlidjer unb dugeciieber deruf eg for»

beri, bie SSar>rb(it unter ben üDienfcben augiubreiten, ^a<

ben nic^t alle bie fic^rmeigf^eit gejeigt, bie ju einem fo

wichtigen ©efc^äft erforbert mirb, (£g gab unter i^nen

©raufefbpfe, bie ju leibenfcboftiic^ ;u SSerfe gingen, unb

me^r fc^abeten a(g nü|ten; ©türmer, bie nieberiffen, e^e
f

ber neue dau »orbercitet mar; <?gol(len, bie feine not^

fo ebie Q)flanie bulben rooliten, menn fie nic^t auf i^ren

eignen ©oben gemad;fen mar ; .^albbenfer, bie i^re um

verbauten ©4|.c Abcrall mitti)eilten j Unbefonnene, bie, am

flatt ben ©taar ju (led;en, bie 3fugen felbjt augjlat^en;

unmorolifc^e fieute, bie fic^ an bie 2fnffIÄrer anfe^ioffen,

unb unter biefer girma ju fc^lec^ten ©treie^en prioiiegirt au

fepn glaubten; eg gab unter i^nen fogenannte ©enie’g, bie

allertep ©priJnge matzten ,] SBo^lflanb unb iugerlit^e

SSer^jÄltniffe »erlebten, melt^eg benn ber guten ©ac^e bep

fc^roac^en Seuten eben nic^t fe^r auc ®mpfef)Iung gereichen

tonnte. ®cn je(>ee fanb fic^ bag Unfraut unter bem ®eü

aen. 3ur ber !Heformation gab eg Carlflabtg unb

tSidnaerg neben ben Sut^erg unb fSielanc^tong. $g i|l nun

in biefer fublunarifc^en Sffielt einmal nic^t anberg; eg giebc

€ »
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in aOen ^Dingen tOiigbeutung/ ^ißoerftanb unb ^{igbrauc^.

S)a6 lißt ft(^ nid;t Anbern. SBir reärbrn boc^ benjenisen

'entmebcr für einen fel>r befc^rAnften Äopf/ ober für einen

fc^rooc^cn ‘PartepgAiiger erflAren, ber ba« ©6fe, ba« €atl-

(labt/ tSiüiijer/ ^oi^aim von Selben unb .fnipperboOing ange/

riditet ^abciv auf bie 3ied)nung ber 9feformarion fe^en n>oQ/

te. Snid)t bcfler loürbe man fid) jeigcn, roenn man einjit^t«/

»oile unb menfd;enfreunb(icbe !3&emübungen, bie (Srfenntnig

ber SS5a{>rbeit jur SOerblung ber SJJenfdjen ju bcfbrbern,

barum »erfdiiepen mollte, roetl au<b l)ier ‘äKipoerfianb unb

SßiBbraucb mit untergelaufen iil. 2ßenn manche 0cbrift(ieU

ler @5runb)'d^e geAugert ^aben, bie ber bjfentlid)en Stulpe ge«

fAi^riicb fcbeincit/ ober eo roirfiicb ft»b : fo ifl ja bao nod) nid)t

allgemeine ÜDieinung^ noe^ nid;t @5runbfa| eines jeben, ber

iur ^rfütiung bes menfcbenfreunbltcfien SCunfd^cS, bie üOJcn«

fcben roeifer unb beffer ju macbeti/ mitroirft. ©Jan be#

ftreite foie^e gefA^rlic^e unb fcbAblicbe @runbfA^e mit ben

SBajfen , momit man fD^einungcn unb £&e[)auptungen be«

fAmpfen muf/ b. i. mit @rünben; aber man entl)alte ftc^

felb|b ber 0cbmA^ungen bes 05egncrs, momit man nur ftc^

felbfl oerbAdjtig mae^t. 2(m rocnigjlen erloube man fic^/

Züee, (^utes unb ^AfeS/ unter einanber ju mi|'d)en/ unb

fo bas ©Ute mit bem 95öfen roegjuiDerfen/ unb iugleicf^

biejenigen )u »erlAjlern, meiere nur bos föute »ollen unb

bie 2lb»ege ju vermciben »tffen. SDie ?Oieinungen über bie

franjbfifdje iJlcoolutlon maren im Jlnfonge indbr als jefet

getl)eilt. \©ie erfle .Kenflitutien fanb unter beutfdjen 0d)rift«

ftellecn viele SBertl;etbiger , befonbers unter betten/ »eU

d}e bis bal)in vor^üg'icben 2(nt^eil an ber 2(ufHArung in

lDcutj'd;lanb genommen Ratten. £s fanb ^ier nur ber Un«
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terfc^teb @tatt/ tag fi< fd)rtftlic^ unb Sffentlic^ faxten/

n>a« anbere mänblt«^ unb bloß in bem '

be erflArten. Sa« fonnte in bepben ^äOcn fe^r unfcbutbig

fepn/ beim bag war noc^ fein 95eroeis , bag mon eine

i^niie^e SBeränberung in Seutfebfanb wünfebe cber QMane

ba)u entwerfe. iSZaneber urtbeilt über ben S3au eineg neuen

i^aufeg in feiner Ißacbbarfcbaft mit rieiem (£ntbuftagmug/

ebne bag eg i^m einfäDt/ in feinem eigenen J^aufe nur eine

ober ein $enfter ju «erünbern. !2(ber febriftiiebe unb

münbticbe läeugerungen biefer ^rt , bie man freplieb von

©eiten bee Sßorjicbtigfeit eben nicht räbmen fann, finb bin

unb wieber fe[)r übel aufgenommen worben, hoben mancberlep

2Crgwobn veranlaßt, unb btff fio 5Beforgni|Te erregt.

5Dag bot beim bie ^oige gehabt, baß man bie 2(ufflärung

verbäebtig gemacht bot/ alg wenn fie 9teuolutionen befir/

bere ober begünftige. S^ag i(l offenbare ^onfequeujmacbe/

rep. (£g ifl febon große Uebereilung, einen einjelnen ^ann

wegen feineg Urthellg über bie franjbßfcbe Slevolution in S8er#

baebt ju iieben; aber wie foQ man voOenbg ben ^eblfcbluß

nennen, baß 7(uff(&rung barum eine Urfacb beg iHevoIutiong/

fteberg fep, well biefer unb jener, ber fleh felbfl für aufge/

flürt b&lt ober von anbern bafür gehalten wirb, ein gün,

ftigeg Urtheil über bie franiöfifcbe IHevoiution gefällt hot?

S)ag ifl boeb aufg minbefle erbärmlicher ©cbwacbßun. SMe

granjofen haben nunmehr felbfi fo jiemlich einen jeben fu«

tirt, ber (ich von täufebenben 3l>tolen htxttißen ließ, ihrer

Sfevolution bag SBJort ju reben. 7lußerbem fonnte man

ficbg leicht )um voraug vorfieUen, baß mit bem 9tei} ber

Sfeuheit auch bag SBohlgefaUen an ben füßen träumen ber

^hontafie verfebwinben würbe; boß ber S8er(lanb ju rech-

€ 9
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tcc Seit (ne ?Oiittct treten unb bie ^äufc^ung eut[)i5[Ien roür/

be. (Ss l|l fdjen fo roeit getormnen, bap niand)er feine er/

(len vort()eiIf)aften 2(eu0erungen über biefe Sicvotucion gern

jurudni^me, unb ba baS nicht gut cingeht, fie nufs ni6g#

lichfie nach 3«*t Umftänben ju niobtfiiircn fucht, fo bag

fie nunmehr jiemiieh gleichlautenb mit bem lUtheil roerben,

melches alle befonnene £eute gleich 3(nfange! über bie franjS/

fifdic SReoolution fÄlIten. SUan h^ft* olfo •'«f «in®

Seit Webulb hoben, uiib (ich mit feiner «Dieinung ilber ber/

gleichen Urtheiie unb 2feußerungen, über bie Urfachen unb

Sivirfungen berfelben, nid;t übereilen foUen. 3(rgmohn gegm

eine unfdjulbige 0ache unb gegen unfd)ulbige “Perfonen ijl

fdjäblicher, alo es jene Urtheiie jemals merben tbnnen; beim

ber 2(rgmohn ift allemal unb in allen S&Uen unausbleiblid)

roirfjam jum 0d)oben ber ü)ienfd)‘cn, meil er uiimittelbat?

neben' ber Cluelle mohnt, aus roeldjer uufre ^anblungen her#

fließen unb berfelben fein @ift fo leicht mittheilt; menn bage<

gen jene Urtheiie im @ebiet ber 0pefulationen mohnen unb

er(t einen längern Sffieg ju machen hot««/ «h« f>« iunt ^erjen

unb »on ba ins £efen fommen fbnnen. (£s hat feine 9lichtig<

feit, baß manche 0chrift|ieUer bie Sieoolution in ^ranfreid)

anfänglich viel iu enthuftafUfd) gelobt haben. 3fUein mar bie<

fer (£nthu(iasmus eine SSir!ung ber Ueberlegung ober ber Uiu

befonnenhelt? «(Baren fie }ü 0pred;ern in ben 2lngelegenhei<

teil ber SBahrheit unb «Dlenfchheit beflellt, ober gaben fie nur

ihre einjelne ©timme? SBarum foü beim h<«r ber Uiifd;ul/

bige mit bem 0d;ulbigen leiben unb mit ihm bas Obium tl)eu

(en? SBoriim fod benn fogar bie 3lufflärung, bie .roohlotr»

(ianben eine fo unfdjulbige unb roohlthatige ©achc i(l, mit in

biefen ^rojeß »ermittelt merben? «Oion muß auch bieÜßoinjif
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f(^en ®ele^)rten/ ble «inen fo entfe^Uc^en ®ifgriff get^an l>a^

ben, at« (i* anna^men, nidjt jutn ©eroeif«

«nfüf)ren, boß bcr auffldrung n(cf)t iu trauen fcp. ®a^ bec

fubjeftben 2(uffl4rnng biefer UKdnner nicht ju trauen fep,

ihr SBerhalten be^uicfcn; »orousgefeht/ bog pe moralifcf) frep

haben ()anbeln fbnnen. Senn bie S5?ei«hcit gob e« ihnen rool

nicht ein, fich an eine ©anbe anjufchliegen, bie m6 granfreich

fnm, ihren Unfinn ouf beutfchen @runb unb ©oben ju «er/

pflanjen, roo er nimmermehr, mo er eben fo roenig gebeihen

f«nn, a(« ber bPrre ©tamm, ben pc als ba« ^)onier ihrer

SRofereh in «Kain; aufrichteten, unb bem pe einige ©algen jur

©efeilfehaft gaben. Sas Krempel biefer tKdnner beroeip rociter

nichts, als bag pe «Kenfchen waren, bie burch ein

^raumbilb getdufcht routben, unb in einer unglPcflichen ©tunbe

«inen ©chritt thaten, ber bie übrigen unoermeiblich madjte, fo

mie ein Sehltritt am 3lbhong eine« ©erge« ben unoorpehtigen

SSJanberer troh feine« ©trduben« in ben 3tbgrunb pürjt, wo er

bann, wenn er «och einige ©tunben ju leben h®i/ bebenfen

fann,wa« er gethau hat unb wie er’« beffer hdtte machen fdnnen.

SJlie fann, nie wirb ein weifet «OJenfehenfeeunb unb ein

techtfd)ajfner ÜDJann, fo lange er ol« ein folcher benft unb han/

beit, eine iReoolution wünfehen, ober pe burch 2ßatt unb 'ihat

begünpigen, »eranlapen unb befbrbern; benn pe ip in bcr mo/

ralifchen 2Belt eben ba«, was ein Srbbeben in ber

©ielmehr wirb er in feinem Sirfung«fceife, er fep nun fo grog

ober fo flein, als er wolle, jur Schaltung ber cRuhe unb Orb/

nung mitwirfen. S« wirb ihm ber ongelegentlichpe SBunfeh fepn,

bag bie «DJenfehen immer weifet unb beffer werben mbgen, bag

bie SJCeieheit in ‘])aüdpe unb niebrige Jjütten einfeheen, unb

bie SOienfehen in ollen ÄUiffen unb ©tdnben immer mehr «er/
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«bfen möge. Unter taufenb anbern großen Sßortr^eilen (|l ja

baoon auch ber »febtige @eminn ju erwarten, baß ein jeber

«m fo jufriebner mit bcm !Qer^iitniß fepn wirb, barin er mit

benen (lebt, welchen er nntergeorbnet i(l, nnb baß er auch, um
fo me’br Urfacb haben fann, jnfrieben ju fe^n, So i|l fo fern,

baß mo(>Ioer(lanbne 2fuf!I&rung 3te»oiutionen 6ef6rbere, baß |ic

»ieliSehr bä« mirffamfie iOüttel t(l, ein folcheo Ungiüicf )u «er/

hüten. So verlohnte ft<h «Ifo ber üEßühe, onf ben Ungrunb

einer Behauptung aufmerffam jn machen, wogegen man um

möglich sleichgültig Blei hen fann, wenn man eo wohl mit feinen

SKitmenfehen unb feinem SQaterianbe meint.

*
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II.

U eb er

58er^ütutt3 unb SjjjjDerung bec Itobe^furc^t

burc^ Srjie^ung.

€ i n e 31 e b e, •)

^(jrer ermunternben 3tufmerffamfeit, 3^rer »ieHeW;t )u

gtlnfligen (Srroartung von meinem 93ortrage bringe ic^ rnenig«

flrno ben ^er}licben SJunfcb/ betfelben nic^t ganj unmdrbig

iu fepn/ in bem SBorfa^ entgegen/ bie S&eantmortung einer

Srage }u verfucben/ meiere auf bie ^efSrberung einetf um

fcbulbigen, fteubigen, fcbretfenlofen SebenOgenuffetf fe^r na^e

SBe}ief)ung ^at, bie ^eantmortung ber Stagts S5J* «tt'

lyiUet/ mie mübert man bur^ Srjie^ung bie ^ 0/

€ f

*) 3(t) 6ittt meine £efer, tier feine il)ten ®egenn<mk etfeVSOfenOe 9(t<

(lantlunt / fonbern eine btebe iu ermatten , beten Umfang fld) natV

bet Seit, in meicOet fte gebalten matb, beftimmen mntte. ütnm.

bee iSetf.

SBieUeiebt in Seiten, m» bet £ob fo ffitcbteilitb mAtet, eia

SBott iu feinet Seit. tinw. btbJ&etaufg.
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4» II. Ue6#r SSci'fiilfung iinb 33?tl&er«ng

be«furd)t? — 5ob imb ^obe^furc^t? S5aton vor einer

fo l)citcrn SBcrfammlnng reben? — pc(tc[)e e» 31)”'”/

meine jßerebrten , baß ßd) in mir einige ©ebcnüic^teit über

bag 0cl)ictlid)e meiner 95?a^l regte; aber grabe biefe ©ebenf/

(idjfeit fc!b|I mußte mir bie Ueberjeugung »erfiärten/ bie mi<^

eben ouf jenen föcgcnßanb leitete/ bie Ueberjeugung von ber

5nigcmcinl)cit ber 'jobegfurebt, von il)rer überall roirfenben

Äcaft/ bie menfd)licf)cn ©innc burd) trübe SJorßellungen ju

rmbi’iftern. O roarltd;! für trübe föorßellungen ift ©otteg

ladjeubc, gcfdjmüdte S®elt ju febfn; o ronrlicb! trübe 9Sor/

ßclluiigen follttn in bem, ber gefunb am ?eibc uiib am @ci(le

ift/ nid)t ()crifd)en. Hub boef) mic ifl eg loirflicb ? 3fcb! ber

fanfte, jliile ©eniug, ber ben 9Sorl)ang über bem erfeen 3luf.'

jug unferg SDafeijng ßnfen lißt, medt mandjem nur (fiel uiib

2tbfd;eu, feine verglimmcnbe Sittern luib Jfngß,

niie ein 0d>rectbilb ftebt er in mand^cr vcrßnßcrten^bantaße,

U)ie ein Sü^ütricb iül}mt er manebe gefpanntc emporringeiib'e

Äraft/ mie ein grnufenbeg ©efpenfi tritt et febeuebenb in ben

^rcig trauUd)cr greuben/ unb bie lebte große (£mpßiibung

— unb id) benfe, mir ßnb nicht bloß für füße, fonbern auch

für große unb ßatfe ©cfül)le gefebaffen, — bie ecl)abene (Sm/

pßnbung beg 2cbeibeng von ben ©eliebteu/ venvanbelt er in *

milbe SBcrjmeiflung. O marlicb für fo peinigenbe SBorßellun^

gen beg ^obeg ijl @otteg lacbenbe gefd)müdtc S&elt ju fd>6n.

Sag fül)lt man oueb. Sarum vermeiben eg mandje forg<

lieb/ il)” i” benfen/ von itjm ju b^t'”/ f'i”' Srfebeinun»

gen ju febeH/ barum bat man cg gieicbiam ftillfd)iveigenb ju

einem ©efeb ber feinen £ebengart gemad)t/ ben testen guten

grcutib bieenie^e» ”iJ)t 6'D feinem SUamen ju nennen/ ohne

)u überlegen/ baß man babureb bie Surebt vor il)m nimmer
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«crSannt, baß man baö ®ntfe^cn nic^t 6e(icgen wirb, wenn

man vor l^m fließt, boß man vor ben mannieftfaltigen ®efta(/

tcn, in welchen er |ic^ jeigt, um fo met)r erfe^recfen muß,

wenn man (i<^ abpc^tlicf) in bie SBerfaiTung gefegt ^at, vor

il)tn ju beben. S?Ser mag beim feinen Srfd>cinungen entgehn?

.^ann man bo^ !aum in irgcnb eine 0tabt fommen, o^ne

ben PgelvoUen ^la^ ju erblicten, wo bie fd)lafen, bie fon|l

bie 0tabt bewoi^ntcn; man genießt bes Scbeiis im greife ßd)

mittbeiienber $rcunbe, unb eo i)ailet 0terbegfoifenflang um

einen ^enfc^en, bcr ßd; einft aud; mit anbern freute; man

eilt bem ©enuß’c ber freyen Statur entgegen, unb ba trägt

man einen im Ceic^enjnge gerauft, ber fonß auc^ ^ler wan*

beite; man freut ße^ feiner Äraft ju füljlen, ju benfen, ju

wirfen, unb ßebt einen ©enoß’en be« gß()(ens, beö SDenfen«,

beo SBirfeno begroben. SSerjagen aifo, verjagen (äßt ßc^ ba«

©Üb be« ?obe« nic^t, aber verfc^änern läßt e« ßc^, milbern

tännen e« Srjie^er burd) bie 31rt ber in ber frß^eßen

fo mächtig wirtenben erßen (Sinbrßefe bavon, vertäten unb

mäßigen fännen ße bie 55urd;t vor bemfeiben. Unb ich benfe,

ba« ßnb aSäter ihren .^intern, SOJßtter ihren Ciebllngen, £eh<

rer ihren 369!i»3f« fchulbig. iSBenn wahre« eigentliche« ®lßcf

nur in nnfrer iimern ®emilthöfaffung ruhen fann, was fäm

neu bann Srjieher für bie ihnen 3invettrauten ©eßer« thnn,

ol« baß ße ihren 0inn offen bewahren für bie unjähligen @ä<

ter ber (£rbe, baß ße ihre 0eeien ßimmen unb empfänglich

madjen für ba« ®efuhl ber großen Uebereinßimmung in @ot<

te« hcrriidicr 9^uur, filr ben ®enuß bcr befriebigenben .^ar#

monie jivifdjen ®ottc« phpßfcher unb moralifcher SSBelt, ba<

mit ße in ßch biefe djarmonie rein unb burßig auffaffen, unb

wie ber, welcher bie '»XUußf eine« gcißoollcn .^ßnßler« hbrt^
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44 ir. Uf5er !8er^ätuns unb ^überuns

fetbfl bann/ »enn tin tOit^flang i^n lange ^in^&lt/ ru^tg

(aufcbct, unb gebulbig feiner fe^Snen 2fu|!6rung ^arret/ be^

reeleber er felig ^Infdjmeljen wirb in bem füßeften gntjöcfen

ber allgemeinen, unausifpre<b(i<ben/ alibeglilctenben .^armonie.

O bag ep mir gelänge, barüber etwa« S&raucbbare« ju fo/

gen, o bag alle Sporte meiner Siebe cn ben bang gea^nbeten

Gebieten bee; ?obeP fo leicht, fo fanft bfngleiteten, roie bie

fpiegelnben Stellen eines milben ^luffes iieblicb ftcb febmiegen

um eine gefcbeuete Klippe, unb ficb b>n*vinben in iicbte @e«

filbe unb blumicbce 2(uen, n>o reine 0cb6nbeit ben S3coba<b'

tct erquicft, rco felbfl bie fcfiroffe Äiippe ben 3fnblicf be«

©anjen ergebt unb uerftf)5nert.

3tb «itbt »itbig, reeitlSuftig auSeinanberjufeben,

t»as jeber anerfennt, bag bie fräbeflen Sinbrüefe iil bie @eele

eines Äinbes »on bet l;6(bflen SBidjtlgfeit (enb, bag ungemein

»iel batauf antommt, bureb men unb roie i^m bie erflenSe/

griffe t»on einem ©egenflanbe gegeben merben, bag biefe als

bie erffen unausreiglicb »effbafte»/ bag, rcenn man jie auch

bernatb als unriebtig »erroirft, bo(b noch oft ibr ©ebatten

ingffet unb täufebt, um auf bie SDemerfung uorjubereiten,

bag Eltern auf bie erffe ®cfanntfcbaft, melebe ihre Äinber

mit bem ^obe machen , nicht aufmertfam genug fepn, nicht

forgfam genug gleich anfangs falfcbe unb erfcbrectenbe 93orflel.'

lungen t>cn bemfelben verböten fbnnen. grjieber, meicbe ib

ten kleinen gern einen rubi^en, btittm ®bin för bas Sieben

fiebern, unb ihnen manchen unnbtbigen unb grunblofen 0cbam

ber erfpaten rooHen, mögten baber bureb eignen Unterricht

ber ©efabr juvorfommen, bie barin liegt, menn ^inber

burch unerbetene unb unmlUfommene £ebrer über unfre lebte

Setänberung b>«nifhen unterroiefen merben. 0olcbe unberu>
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fene Uiuertvelfer fpcec^en ^Aufig mit einer se^eimnigvoDen

, hinter »elebec ba< Äinb etmag fe^t SBic(>tU

ge« ermattet, fpred^en gemA^niic^ mit aller ber ßeb^aftigfeit^

meiere ben (Srguß buntler unb vermorrener 33or(ieKungen }u

begleiten pflegt. Saburt^ febneibet fic^ benn ber SSJa^n, bet

bem ^inbe mitget^eilt mtrb, eben fo tief ein, ate er nac^;

tf>eilig mirft, meil er SSo^n ift. ®enigflen«! möchte it fe^t

geroagt fepn, auf ctroa« anber«, al« auf irrige JDnrflellun#

gen ju rechnen. JDenn fo roie bie SBegrijfe, welche Äinbern

burd) bienenbe .^auogenoffen ober gnbre eben fo roenig baju

bcftellte 3(ufflArer von ber @ottl)eit bepgebracht werben, meU

(lene von ben armfeligen J^olifchnitten in ben (Svangelienbdchern

abgejogen ftnb, fo i(l bae, mae (le ihnen über ben ?ob fa<

gen, gemfihnlich ein roü(lee fthroarjee ©ebilbe einet fchwArmem

ben vom Sßerflanbe iingejügciten (Sinbilbungefraft. SJlitleibig

hab’ ich bieroeilen gehört, wie manche, welche ben $ob mit

bem, mae nach ihm ber Seib erleibet, verwechfelten, fich ser«

marterten, um j^inbern bae Sterben recht entfehlieh abiumah«

len, wie fie ihrer ^h^ntafle ein büfiree S3ilb nach bem am

bern abpreften, um ihnen recht lebhaft }u machen, wie grfig#

lieh ee fep, begraben ju werben. @eht benn bae benfenbe

Sißefen, melchee ben 5ob überflanb, oHee bae, wae nur bie

Sebenbigen fcheucht, unb ber 5rauerpomp, womit nur biefe

fich feheeefen, noch Ifflenb etwae an? Söegra«

benwerben bet 5ob? Unb wae i(l benn begraben? ©lanlegt

ein unbrauchbar geworbenee abgeworfenee Äleib hi»«>«9J *®ei<

ter i(t ee hoch nichte. !Die fo ganj anbern SBegrijfe, welche

Ambern auf bem oorhin angegebenen SJBege jugefühtt werben,

fdioben auch jumeilen noch burch folgenben Umjlanb. ®ieje,

lugen, welche ihnen biefelben ertheilen, fo wie jie mit ben 93or»
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4« II. Uc6cr SSft^flfuiig unb «S?iIberttH9

ficllungen »om ©tcrSen oft beii ^(bfrglauben »on 2Blcber«r<

fd)eiimngcn/ vom Um()ern)anbeln ber ©efcfiiebenen verbinben,

vertbrpfrn nitfit feiten ben 5ob felbfi, molen il)n biomeilen Hy

ren ficfnen ^itternben Su^örern alo ein aufer t^nen befiiiblic^eo

reirflicbes Sffiefcii «b,ba« etruo in bcr@eflalt eine« ©erippe«, ober

efiico ibxlftbtn Unbolbo unerbittlid)/ unn>lberftel)lid} on i()r

Sogcr trete, t^uen brot)cnb gebiete, jn fommen, mit (tarfem

2(rme |ie erfaffe, unb mit graufer ©eroolt babin raffe, S)ie0

5£ilb eines auger uns mirfenben ®efens, in beifen tpraimifcbe

SBilllöbf ftptn, bos ohne SSerfebonen unö

mäd)tig überfalle nnb jerftbre, b«f fi^f £rroa<bfcne et<

was natürlich 0cbauberbafte«: wie feilte es ein Äinb nicht

qitblen, mie follte es auch, menn b<^<'«ocb feine 9Iicbtigfeit

erfonnt i|t, nicht einen unmmbigen Sffiibermillen gegen ben

©egenfianb jurüctlaffcn, beffen SorfMung ihm einfl fo mar^

ternb mar! '

S)as alles lA^t ficb verhüten, menn (Eltern ober beren 0tetU

pertretet i(>ren S*9l>”9 öber ben 5ob unterrichten, unb

ihn bamit als mit einer in uns felbfi vorgehenben nothmenbh

gen ^erünberung befannt machen, menn fte ihm etma fagen;

0ich, ^inb, menn bu beine prüfte fange gebraucht hofl unb

mübe gemorben bifl, fo fdjfüffl bu ein; ein tOlenfd;, ber affe

feine Äräfte verbraucht h<»t/ unb nun recht fehr mübe gemor#

ben Ifl, fchf&ft auch <>», ohne hitt mleber ju ermachen unb

bas nennt man ©terben. 3'* biefem begriffe einer biogen

Söeränberung, bie uns trift, erfcheint bas ©terben um vieles

milber. SBer es im recht lebhaften @efül)l bes JDafepns, mit

red;t fleifer SBirffamfeit tcr gebensfroft, unb baS ifl hoch ben

benmei(len.ÄinbernbergaIl,benft, bem ifl es nun nur einS3?ech»

fei, ben man überfleht, allenfalls etmas grbger, als man ihn
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bisher erfuhr, ein SSSccbfel, ber «on unfcer 9?atuc felbfl ge«

roiffermoapeii bcjtimmt unb obljdngig l(t, tinb na(b »eichen

man boeb ftcb fclbfl, fein innere« ®efen ju (ilnftigem ©enuffe

beeilt/ ein Sffiecbfel/ ben man rcobi ertragen mag, ben man

um be« mit ibm »erbunbenen ?rinnipb« feiner- .Äratt millen

n>ob( 9ar liebgeroinnen mag

2)iefe 'DarflfHung unfrer filnftigen Umbilbung fbnnen bie

®rjiet)er bep bem Äinbe, roelc(>e« aueb febon filblt, bag jQerän»

berungju unfremSSefengebJrt/bagberSJIenfcb immer in unb um

ter neuen Tfuftritten unb Umge|laltungen (ebtunb roirft,in ihrer

eigentbümlicbenSebrecfenlofigfeit erbalten,wenn ftebep ber^rmab«

nung, wenn fu bepm Änbiicte berufenen be« menfcblicben93erge#

ben« waebfam über fid) fetbfl nid;t 2(cng(tlid)feit unb gurcbtuec

ratben, wenn (ie bie berfd^iebeneu Benennungen unfrer einfiigen

SQerwanblung obneBeflommenbeit unb 3lbfcbeu, ebne bebeutenbe

Suröcfbaltung, mit 3lu(}e unb bingegebener ©efagtbeit au«/

fprcd)en, wenn (tc, fo oft ein befonbrer galt ibr ©efäbt über/'

tafebt, bas in ihren ©ebirben meiflen« febr tiebtig lefenbe

Äinb bclebren, bop (ie nicht über ben Sujtanb be« ®eggegam
'

genen, fonbern über ben Äummer erfebreefen, ben biefe $tem

nung feinen Sieben macben werbe, grjieber fönnen aber noch

mehr tbun, (frjiebcr, wcld)e oon ber mäebtigen oft bureb ba«

ganje Seben bauernben 5S>icffamfeit ber Berfnüpfung gewiffer

ajorlteUungen überzeugt finb, Hnnen bureb bie Seit, bureb i>««

Ort, burd; bie Um|länbe, welche fie für ihren Unterricht über

ben ^ob w&bltn, burd) bie begleitenben Begriffe, mit welchen

jie bem Äinbe benfelbcn »orfübren, bem an fieb blop leiblichen

©ebanfen oeffeiben fo gar freunbliebe Siebliebfeit, ergbbenbe

.^eiterfeit geben. Bie oorbin febon berührte Srflürung be«

5obc« bureb ben 3»jit>Hb be« ©djiaf« fcbiniegt gar berubigenb
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l

fi<b «n — on bie Erinnerung bes oft fcbon genofiVnen roilD

fommncn leifen ©efiibl« be« fanft brfcblcicbenben umf(b«ttem

ten unb aufibfrnben mit Erquicfung unb 0t&rfuiig ben ISltV

ben burtbflifiTfnben 0d)(ummero. Ein entfeeltcr SBogei, ein
I

angenebmeo vielfarbigteo ^biercbcn biefcr ^rt jur Tfufbebaitung

«U6g«|tepft, eine 0atnmtung prScbtig fcbimmcrnber 0cbmet#

terlinge loirb bie ®orflcDung be«( ?obe«t eben fomofil »erfimn

lieben aio milbern. ^n manche foiebe ^itcbeilungen auch au^

per ber ©efcbicbte be« mlebergebornen taffen jicb bie

erhabnen beräerfiiilenben ©egriffe »on Entbilttung, »on2(u<bU<

bung^ »on Erhebung ju einem eblern fDafepn recht unmitteU

bar anreihen. Ein 93ater fann im märjigen fDufte ber fchmeb

gerifch blühenben Säume/ im belebenben 3tthcm ber frifchen

©arrenluft, in ber St<Ihlin9S'®OHne befeclenbem Sichte, ba«

burch bie mogenben 0chatten ber neu belaubten tanjt,

feinen ^inbern eine mclfenbe Siume, eine finfenbe Sidte mit

ben SBorten seigen: 0eht, Sieben, hi<^t flirbt eine Saum«

bldte, feht ba mäljt ein Sdftchen jte hin unb begräbt fte im

0taube; aber fommt her« ba erblirft ihr an ihrer 0tetle ii»i»

fchen ben Slättem fchon ein jarte« grdchtchen, bie grucht

mächfl unb fchmiUt »on fdffem 0aft, unb fann einjt, »on ei«

nem menfchlichen SKunbe genoffen, in Slut »erroanbelt in bem

.^erjen etneo Ebien fchlagen, ober bao @ehirn eineo gropen

®enfettf beleben. 0o unterroiefen wirb ein ^inb (ich frdh

gewähnen, im ©terben nur Entwicflung, Erh6hu”9/ Sl'if*«

}u fchäner Soilenbung ju ahnben. Ein fo »ovbereitete« Äinb

wirb man beim auch bie Erfchtinungen menfchlicheö Sßerwel«

feno, bie abgeftreiften .^dilen relfenber menfchiicher 3latur ohne

Sebenfen fehn lafpen fännen. ^ch fann mich unmSglich über«

jeugen, bap bie ^fengfUichfeit, womit biep manche »erhdten,

fdt

Digitized by Google



ber Sobe^furc^h 49

für bie fünftige 9tuf)e b« Äinbeö »ortf>ei[f)«ft fe^ti foBte, ba

felrncrc unb i'crfc^cuc^te aSorfhllungcn am ilärffleM n-fd)iJttern>

ifter micber^olte bingegm ruf;iger unb gleicbgöftigcc roerbem

Cltenv bie i(;re ^inbec babe^> felb(l leiten »ollen, ^aben e« in

H}i'er @eroalt, eben fo»o()l bie iXnn&^erung berfelben an ou^

faBenbe ^ntfteBung unb an bie Opfer bebenflic^er ^ranf^eiten

ju »crf)inbern, al« burcb Vorbereitung bie öble SBirfung eine«

unuermutl)eten iänblicfo ju permeiben, unb fc^iefe VorfleBun»

gen, bie et»a burc^ umfte^enbe Sufcbauer erregt fepn m6i$ten>

jn berichtigen. Vorjilglid; »dr’ es »ol nicht jn bißigen, ein

Äinb pon bem ©chlummerbette feine« geftorbnen ©efpielen

juröcfäuhaltcn. Sa« .^inb »irb noch manchem ©argi

flehen miiffen, e« mag hitt lernen, auch äu bulben unb

gerabe am ©arge, eine« perbliihetcn kleinen fd;lic^t ftd; ba«

©ilb be« ?obe« gar frieblid) an ba« ©ilb be« iieben ermübe;

teil greunbc«, ber fonft hüpftnben nun ruhenben Jreube, be«

holben noch in' feinem tiefen ©chlafe fchier Idchelnben @enof»

fen ber ftügen finblid;en £ufl. Sin permelfte« Äinb i|l ein fö

milber 2fnblicf, baß e« Sr»achfenen, bie ihre gtaghaftigfeib

flberminben »oBen, }U rathen i(t, bep einem folchen bie ©eene

be« menfchlichen .^ineilen« anfchaucn ju lernen. Sin tobte«

Äinb fdjrecft nicht. S« fam unb fah (ich wm} e« hatte gefehn

unb ging. S« hatte (ich noch f» 2«ben ge;

hdngt, barum ßrdubte e« nicht bem »infenben ©enlu« be«

5obe« JU folgen, e« tdnbelte freunblich hi» i« ft>«e umfan»

gmbe 2lrme, borum i(l in aßen feinen ©ebdrben etroa« gar

SffiiBige«, .^ingegebene« unb Suoerfichtliche« ; fein reötenber

©d^metj h“l fti»® tinbltche ©d;6nheit ent(lellt, feine »ilbe

£eibenfchaft in feinen 3*^9*» gewühlt/ borum tPoBet auf feinem

bleichen ©efichte ber ©chleper be« 5ebe« fo leife, fo locfer/ f«

»tMtfOie San. it?4. ©
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fpitUnb/ mic^te ic^ fagen, man benfen foOtC/ es fe^ ni(^t

tobt/ es tr&ume (uflige Sr&ume. <£s fep mir ^iec sejlattet/

eine an ftc^ ni4)t n>i4)tide/ aber bocb beflitigenbe pfptboiodi*

f<^e Srfabrung anjufil^ren. ^in ^nabe. Uv, icb meif iiit^t

bur<^ melcbe finbrilcfe verflimmt/ 0cene

ber menf(blicb«n SJerroanblung flo^/ mar ein(l fa(t gegen fei/

nen SSiDtii on ein ^aus gejogen, in roelcbem ein flelnes »er/

blicbnes tDJ&bcben ausgeflelit nav, es befrembete i^it/ aOeS am

bers lü fe^n/ als er gem&i^nt ^attC/ ber 0cbimmer »on $rieb/

iicbfeit unb SBoblbel)agen in bem 3fntli^ bes ^inbeS/ bie ^0!em

ge von I&lumen ber 3<>^cSieit/ womit es bicbt überftreut mav,

tvunberte unb vergnügte ii;n/ unb begann feine finflern 93or/

fleUungen ju erbtUtn. 83alb nacbber flarb ein jtnabe/ mit

»elcbem er ju fpielen pflegte, er weigerte |t<b, Ibn ju fel;n,

unb trat enblicb gur ^lucbt gefaßt unb b^ib jurücfgeiogen in

bie 2)** 0(bbnbeit bes rubenben Knaben, ber St^wbe

gu fühlen fcbien, jog ibn fcbon ein wenig nüber bi»/ Aber

gar ber 93 ater bes kleinen mit in einanber gefcblungnen ^r/

men, mit einem trunfnen 9J(icf im innigen ©eflcbte, aus we(/

<bem Trauer unb liebevolle gürtlicbfeit vermiftbt unb felbfl für

ein ^inb ver|!änblicb fpratb, gum 0arge trat, lange über ibm

bing, unb bann ftcb nieberneigte unb bie blaffe ^ange bes

bolben Siebltngs büßte, ba verließ ben fcbauenben Knaben gu

feinem (£rflaunen pibblitb @rauen unb ^ntfeben; baß auch ein

llobter no(b licbenswürbig unb geliebt fepn föime, war ibm

eben fo neu als erfreulicb, unb feitbem trat baS SBilb bes ?o/

bes immer im Qleleite heitrer unb fafl vergnügenber @ebam

fen vor feine 0eele.

00 wie noch bem bisher ©efagten burcb'bie ?frt ber er/

flen begriffe, ßnnlicben Sinbrürfe unb ^beenverfnüpfungen
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(!c^ ber ^obetffiirc^t (ntgesenarbeiten (ißt: fo tvirb berbmfenbe

Srjfef;er, öberjcugt «on ber geroaltigm Sffiirffatnfflt btf ^§an/

tafle, übsrjeugt, baf e« ein eben fo oergcblftbetf a(« fc^dbH/

(be« Unternebmen fepn würbe, blefe Äraft erflicfen jn wollen,

anflatt fie }u reinigen unb ju leiten, frübs^ltig bie (finbUbuns««

fraft feine« >nit folc^en 93i(bern be« irbif<ben Sßtu

bfüben« auejuflatten fucbtn, in we(d)en ber ^erflanb brauch«

baren 0toff für heitre unb begtüctenbe ©ebanfen ju verar«

beiten uorfinbet. <^ä wir’ in biefer iHücfficbt wob( ju wün«

fcben, baß unfre ©ebriucbe bep ber SBeftbicfung unb ®e|tat«

tutig ber SJerfiorbnen, boß unfre ^obtenicfcr ein etwa« freunb«

liebere« 121'nfebn bitten, unb ieb benfe, ber ^bUofopb/ bie

©runbfibe ber ^rübergemeinen im ©anjen niebt für bie feb

nigen erfennen miebte, wirb bennoib bie berubtgenbe 0anft«

beit, in welcher bep ihnen nicht ohne (Srfolg für bie ©emein«

gtieber ber ^ob erfebeint, ba er ein Heimgang, ein 0cbritt

in« SQaterlanb btißt, wirb bie }u frober SBJebmutb fcbmeljen«

ben ^elobien neben ben 3i>ntnern ber 0terbenben, wirb bie

lacbenbe'SSerjierung ihrer ^obtenicter, bie !35(umen, bie bunt

unb buftenb au« ben jerfallenben tOlenfcbenbüden fprießen, bie

lieblichen ©irten über ben SBetten ber 0cblafenben billigen

unb ihnen mehr ^(((gemeinbeit wünfeben müffen. ^ier nun

)u inbern, wa« wohl einer 3(enberung bebürfte, hingt frep«

(ich nicht non (£Itern unb ^reunben ber 3»genb ab, aber von

ihnen hingt« ab, bie Q^bnntafte berfelben vor ber 3fufnabme

grißlicher ©ebilbe ju verwahren, biefe burch würbigere unb

mehr ju ber menfchlichen SJortrefiiehfeit (iimmenbe JDarffeh

lungen ju verbringen. 0elb(l ein Äinb, ba« nur bie gemein«

flen aHegorifchen ©emilbe, ber 3n^tf®ititen jum SBepfplel,

verlieht, wirb aud; ben 0inn ber fchinen gebanfenreichen grie«

5> 2

Digiiized by Google



II. Ue6er unb OTIilbcrunsS*

^ifc^en SBUbung bctf 5cb<« begreifen. 37cbcn einer mit ^rän<

jen ummunbenen Urne (ie^t ber fcbredenlofe ©eiiiu« jitgenbi

lieb/ milbe unb boib/ »bn« ©rauen roenbet er bie Sacfel, unb

bie gacfel »erlifcbt, inbeg ju feinen gügen aue ber jerber(len<

ben .i^ölfe ein glänjenber luftiger ©cbmetterling feblnpft, unb

bie leitbten ^lijgel ju fcbmingen beginnt. SKit bem'Crnfle unb

bet .^eiterteit großer ©ebanfen ftbaut ber ©eniuß »or ficb

bin unb ouf bie mit neuen ÄrSften (itb regenbe ©pfpbtbe,

»erfunfen in Erinnerung on ben »erträumten ?raum biefetf

Seben6/ »erloren im ©enuffe be« anbebenben SRorgens ber

frepern, ebiern, erbabnern ?bätigfeit. Äänfllec fottten ber«

gteicben ®ar(lettungen s« »erbreiten fucben, bamit fie halb

überall an bie ©teile btt bemütbigenben 2(bbilbung be« nodten

©ertppe« träten, ^nbeg (a|fen ficb auch au< biefer, ba fie

nun einmal nicht ganj ju »ertilgen fepn mäcbtt/ erbebenbe

unb geijierfällenbe ©ebanfen brrau<reicfeln. ®a< ©eripp

eines SJMattcs, ba« feine fiorartigc ©erocbe feiner jarten S<u

fern vergnügt fogar, ba« ©erüfl eine« J^aufe« fcbrecft reenig«

flen« nicht, unb ba« ©erüfl eine« menfcblicben Jeibe« wirb

ba« auch nicht tbun, wenn bem Äinbe ein fiebrer bie wunber«

bar.gefchicfte Sufammenfügung ber $bfüe eine« ©feiet«, ben

»on ber hbcbllen a>ei«beit gewölbten ©chäbel, unter welchem

einfl bie SJerfftatt fo vieler ©ebanfen war, bie fünflliche

©ilbung ber ©ruflböle, unter welcher einfl ein Jperj in fo

mannichfaltigen ©efüblen flopfte, ju erfläten »erfleht. Sa«
©roße unb Umfaffenbe ber ©ebanfen, bie baburch gewecft

werben, wirb über nieberfchlagenbe unb bcfümmernbe Söorflel/

lungen fiegen.

Sa« ganje bi« jebt empfoblne ©erhalten ber Erjleber

jwectt am Enbe auf nicht« anber«, al« barauf ob, bie ^ugenb
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auf bie begriffe von fönftiger gortbnuec uiib gortbilbung ror<

iubereiten, uiib bie roirflid^c tOJitt^cKung biefer IBcgtiffe, ble

3lugcinanberfe|^ung ber für (le fo laut unb mächtig fprcc^en^

bm unjA^Iigen $5eflitigungen/ bereu (£r(üutcruiig eine furje

9{ebe nic^t ju faffen vermag/ if{ beim ba« (e^te entfdieibenbfte

SKittel iut aSerbttunung ber ©c^eu vor bem ?obe bure^ ®r#

jie^utig. Unb jene Segriffe unb it)re SOerfidjerungen pflegen

bie frot)cn jugenblie^en ©eelen fe^r gern/ fe^r begierig ju ent/

pfangen. ^rüumen nic^t ^inber/ tr&umt nie^t bie ^eranrei;

fenbe ^udtnb gerob^nlic^ fct;r lac^enbe ^^antaften von ben

Bejoubernben ©ärtett/ von ben porabiejtfcBcn giuren f^inter bem

@rabe? ^at nicBt mancBer in feinem grüBlinge Seiten ge/
•

^abt/ in melcBem eo U;m füf unb münfcBenoroertB fcBien/ afd

Jüngling/ als blüt>enbe i« flerben? Süiurben ntcBt

bie Innigfien Sieber voH ftrbmenbeo ^rguffeii ber SJe^mut^

über $ob unb @rab/ voQ Reifer ©e^nfucBc nac^ i^neu/ mei/

(!cn6 von 3i^»9ii>t9eit gebid}tet? 9ebe bereitmilüg }U/

bog biefe 9li(Btung ber ©eelen/ fo miberfpreeBenb baei man/ ,

dtem fd)einen mag/ bieg ouo Scbenobur|l/ auO greubenburfl/

auO jugenbiieBem ©dimocBten nacB neuen unb flarfeU/ feBr be/

fcBäftigenben unb Betierfüllenben (Srnpfinbungett/ auo bem bun{/

leu/ gcBcinien S5unfcBe redjt glül>enb geliebt }u ivetbeit/ am

beften ju ertiären ijlj bag für moncBen fein 5 ob 3{cije gemim

nen fann burdj bie ?0ieinung, baburcB in anbern rec^t lebBafte

©efüBle für (Id) ju erjeugen. ^ben ba« ben>ei(t aber/ bag (icB

mit bem @ebanfen an ben lebten Auftritt Bieuieben bie 93or/

auöfeBung eines fünftigen .©enuffee! be« ®afepn« unb fortbau»

renber Sßlttfamfeit feBr leidjt vereinigen lafTcn mug/ bag bie

5ugenb/ njenlgjten« ble reifere/ fSBig i(I/ bie wicBiigflen unb

«m mei|ten au« bet mtnftBIicBtn Slatur Bttgencmmenen S&e;

2> 3
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iveife fdr bie UnflerBlic^feit ber 0eele ju fafTen. Unb roenn

fie es faßt/ baß n>ir unfierblic^ ßnb: roo bleibt bann baei l£nt/

fe^en? iSir ftnb unfterbiicb: n>aes ift nun bas @terben? SBir

ßnb unflerblicb/ biefen natütUt^eii/ fo benfbaren/ erfe^nten Q}e>

banfen/ na<^ beffen 9^e(Uiti.qun9 bie 0eeie ringt unb bdr|let/

biefe Üe^rC/ bie allein bie unerfc{)dtterltd)(ie S3ciui)igung giebt/

bie jeben Sroeifel gegen bie »otlfomnienfle Slaturregierung bet

ontmortct/ bie aües, roaä vemicfeit unb verroorren fcbeint/ in

bie entjdcfenbfle Jparmonie auß5|!/ bie untf bie viiiigfbe Uebcc<

einflimmung in oilen unfern iäniagett/ befonberä in unfrer mo<

raitfe^en Slatur unb i^rem lebten gwecte ber m&giicbflen 93oiIf

fommenl^eit fe^n lÄßt, weiche bie peinigenbflen SÖBiberfpröt^e

jwifeben ben ©ffe^en unferß JDenfen« unb unfrer ©ittiie^fdt

~ unb ber ffieiteinric^tung ^»ebt, »elebe fdr unfre üOioraiitSt

unb fdr i^re ^iebßen @efe|e/ bie fd)on Soefe fdr eben fo utv

beflrettbar ai< bie S&eroetfe ber tlDtat^ematiC erCiirte, fo unent<

be^riieb ifl/ ben©ebanCen: n>ir ftnb unflerbiteb! bot noebniebt«

toiberiegt/ rotrb ui<bt< miberiegen/ fann niebto roiberiegen. SBtr

finb unflerbitcb! SBao von unp bereinft in bei- (Silbe jei-fiiubt/

womit einft bie SBinbe fpielen, was bet Jpuf bes 3lo|Tes jer<

flampft unb bie ^bltre bes gelbes vertreten/ bas ßnb nicht

wir, bas ßnb nur 5rdmmer unfrer »etiaffenen SBobnung!

SBer in einem (traienben ‘pattofte boufi/ t'tt «fitb eben fo

wobt mit (£ntjdcfen ais mit ISebmuti) feben, wie in ^bem

©ebutte bet ^ulle, bie ibn einft barg, Jjtoime bes Örafes

wanfen, unb SUoos wudjert, unb wiibe Söfgel ni|Tcn. SSSit

finb unflcrbiicb! i(I nun bie@tunbe bes©d)dben6? (Eine

ernfle, eine fcperiid)e, aber niebt fcbrccfiidje ©tunbe; ernii unb

feperiieb wie bie ©tunbe eines majeftitifeben befrud;tenben ©c<

witters, nach weidjem alles, iaebt unb grdiit unb gctcibt.
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©ottlob/ wir (Int» unflerbHc^! Sffia< i(l nun 5:obe6furc^t? (Die

©orge be< ©efc^rdnften, ber ^rrt^um be« @(^n)a((>en, gleich

bem leeren SBa^ne »on ©efpenflern! SBir finb unfterbllc^!

«85atf ifl ber ?ob? ®ie SBefriebigung be< ?eben«bur(ligen/

ble ©ättigung be« t^Stigen, bie ^ofnung be« nae^ ajollen--

bung SRingenben/ ber 5riump^ beffetv bem er na^t.

O baß er jebem bieß ro&re/ o baß aUent^ialben bie (Sr^ie#

^ung^ wa« (ie nur permag, t^te, bamit alle, bie über bie

»öbne ber irbif^en SBorbilbung »anbetn, in reiner ^o(>er

©ittli4>feit i()r £eben genießen, »ie einen 5ag ber unfe^ulbigen

£ufl, unb geruhig unb frSlie^ bem 2lbenb entgegen blicfen,;bec

i^nen noc^ ^6(>ere, not^ fößere greuben mitbringt.

&, IJB. €. ©tarfe.

2) 4
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III.

tl(6er

Derbicnfflid^eö llittentebmen»

JUC

tcr >euff(^en Sitferafur.

Unter allen Ueberjeu^unsett/ bie bem ^eobac^ter ebener unb

bem üKenftften erfrenllcb finb, macj n>ol feine fo über allen

S![>ibeifpru(b erhaben fe^n^ a« bie be< geheimen S^anbeö/^.

tvelche« ade unb .ftenntniffe mit einanber verfchlingt.

SS^em ec gegeben m&re/ eon ber Icifc^cn ^nbeutung einer

cinjigen aucjugehn/ unb feine ^fre,ft fo irenfg mie feine gm<

ipfiinglichfeit ermübeu ju taffen, ber roilrbe nach f&urchlaufung

einec unermeptichen Reifee, nothmen^ig auf bac unmerfliche

©lieb ber alicc umfaffenben Äctte junltf fommen, »on »et
f

(hem er anhub. S)’!2(icmbert h^t/ i» ber (Einleitung jur Snep«

clopebie, eine fplche Ueberftcht ber SSerbinbung aller Siffenfehaf.

tc ’ unb Äetmtniffc auige|lcllt , »el(he burch .^errn Sonfiflo«

rialrath treflichc Ueberfehung filr fSieutfchlAxb gemeine

mihiger rcarb. IDie Sßernunft i(l unfähig etmac tr&f(Ii<hereC

anjugeben S>er bloße ©ebonfe macht bie SSelt ju einem

©anjen. Richte i(l unnij| Im JReiche ber SQirflichfeit, nicht«
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(tcht öKfin: unb be« beflfen Äugen für «nb Jecncy

fiSr SSahrfcheinlicf>felt unb .^ofnung, nicht Warf genug (tnb,

tnug ftch hoch in unMugbarer ®egenn>«rt, Snäh«/ ©etwiOheif,

unb SBcfth beruhigen. Kleber Äufmanb irgenb eine« in ihm

liegcBben aSermbgen«/ ja einem begrSnjten 3«>ecf, ben er

»or (ich f«eht/ befbrbert burch ©tittheiiung feiner SEirfung

ouf bie angrÄuäenben Äenntniffe, unjuberechnenbe griJchte be«

nnabfchboren ©onjen. ©Iciubt er ben innern SBemeiSgriliiben

tiefer Sahrheit nidjt, fo »vürbe er auch »>i£ht glauben, ob

jemanb von ben lobten auferflänbe.

©prache unb ©ebanfen (iehn fo nah jufammen, mirfe»

fo mefeutlich auf einanber, bap e« fchtoer hblt, ein« ohne

ta« anbre ju benfen. SBcnigfien« ber aOienfch be« heutigen

Soge« erlangt feine ®egri(fc burch SBorte, unb Reibet feine

©efühle in Sffiorte, um (ich jener beioupt ju roerben. S85er

(ich über einen ©cgenftaub nicht ausbrücfen fann, hat biefe»

@egen(tanb ouch nicht flor erfannt. Sohlen finb eine Ärt ber

®ortbejeichnung. Sffiie aber ber benfenbe SRechner, ohne Tin*

nähme oon Sohlen, feine «Rechnung ju fuhren im ©tnnbe

tjl, fo fann jeber anbre 5>enfer, ohne Ännahme von 2Bor/

teu, (ich uul> anbern nicht« auf(lellcn, entmicfein, ober folgern,

©prache unterfcheibet ben SJienfchen uon ben üiTigen Shi^ten,

unb macht it)n jum .^errn ber (ichtboren SBcit. 2Bic er ju

jener (Jigenthümlichfeit gefommen fep, mar bie Unterfuchung

otlee 3ahtf)«‘'l>trte. 2>ap (ie ihm nicht angebohren »erbe,

bemiefen SJerfuche. ©eifere jfbpfe, a(« bie gähne be« ©potte«

onjuroerben, ober bie UmuiiTeiiheit be« Uebermuth« iu bilben

»:rmag, hielten (ie für b<>« unmittelbare ©efchenf einer fehofe

fenben ©ottheit.

f
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Sge^nägtc (ic^ a&tr vieDei<^t bte 9)atur, bem jungen ^en<

fc^en 0prac^n>erfieuge verliefen }u ^aben; dberlieg fte taufenb

^cranfafTungen <^n )um SSerfuc^ )u reffen ^ taufenb SSerfu/

d)en ju einer mangelhaften <£rfahrung äberjugehn/ avti btefec

Uebung/ auc ber Uebung ©emohnheit für feine Slachfommem

fchaft iu merben: fo mußte ber S<»^tdong eben fo tongfam/

ol6 ber Anfang fchmlerig fepn; unb bie/ bur<h feine Sprache

fortgehotfene, SSernunft be« mortarmen ^enfdien/ gegen bie

fchirferen 0lnne ber länger jurücfbleiben, al« eine, 5ro|

aller 'S^ltcntfernung, mit Sted^t bemegte ^h^ilnahme |eineo

fpiten Tfbfimmllngo, nachjuiühlen magt.

tOiit IKecht fchließt man ba^er, von ber ^uobilbung einer

0prache, auf bie ^(uobilbung beo SSolfo, meltheei fi<h

beblent, unb bie vorjügtichflen 0(hrift|Mer einer SRation,

gelten für ihre vorjüglithiten SBohlrhüter. !Der ©eiff ihrer

0(hriften geht in ben £efer über. SSJahrheiten, bie fte ln

glücflithe 2Borte fleiben, merben JDenffprüche, unb ihre 2frt

ftch auoiubrücfen bient, in taufenbfachen SBieberholungen, }um

dufter beo gefelligen ©efpr&chd.

S?em unter und btängen ft<h nicht, mehr ober meniger,

Siitherd Slebenoarten auf? ®ie oft begegnen mir, im täglh

<hcn Umgänge mit gembhnlithm ^ten, 2tuobrücfen unb SSem

biingen, beren gar mohl erinnerliche Einführung, ein bienfihO''

benber fritifcher ^h<>rf(hreiber , {effingen, SStelanben ober

©Athen in !Hechnung brachte, unb vielleicht nicht burchgehen

laffen moDte? ginben (ich hoch fogar, unter ben von ^anb

)u .^anb laufenben Sßünien beet SBorttaufcheet, einige von fo

unauetlbfchlichem ©epr&ge, von fo gebiegnem ©ehalt, baß man

feiner meiteren 9?achforfchung bebarf, um }u erfennen, ber

reid)|te unb fürgfle aller 0prachinhaber, ^lopfioct, habe fte in

Umlauf gebracht!
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3t'6(r frelliib ifl ber Gpracbgebraucb ber 'SRenge nicht eben

fo fcharffichtig, «l« fchnell «uffaffenb/ nicht eben fo prüfenb unb

behaitenb/ alg onnehmenb unb eriangenb. 0ch(echte 3tude

roerben fo [eicht 5)tobe roie gute, unb bie guten nicht fpiter

abgelegt. Suthet« ©ibelüberfe|ung IdßtJuthersJfuebriJcfe nicht

ganj »eralten; fonfl lebt jeber treflichc 0chrift(tettcc, ber fein

Smangürecht befiht ftd) lefen }u laffen/ viel färjer in 2>eutfch«

lanb^ a(6 bep jeber anbern 0f}ation.

^ine Seitlang fonnten roir un«/ einiger üCÜaagen/ betf«

roegen enfchulbigen. Unfre Sitteratur machte fo merfliche ^ort«

fchrittC/ ba^/ von einem .3<thti^ht>ib {uin anbern/ bie 3(usbi(<

bung unb 9^ereicf)erung ber 0prache auffadenb roar/ unb bie

thätigen Söefteller bes l’itteraturfelbeö/ Im ©anjen genommen,

aUerbing« benen vorgcjogen ju merben verbienten, roelche, roiH/

fdhrlich ober nothdebrungen, ihre .^anb bem 'Pfluge entzogen

halten. 25enn eß gleich immer rithlich gemefen mdre, biefer

93orbilb nicht- auß ben !2fugen ju laffen, fo fonnten hoch auch

jene ber 3facheiferung genügen.

!21ber aließ hot feine ©rdnjen. ^uch ber @ei|l unb bie

SBerfe beß ©eifteß. ®er JpJht»/ bie er erflimmen mag, finb

viel. @ß ift }u münfehen, baß eß ber beutfehen Station nie an

0chriftftelIern fehle, nachbrüctlich, fcharffinnig, mohdoutenb,

unb lebenbig, roie .^lopflocf, Seffing, SBictanb, unb Wbtl)c;

baß ihre 3fad>fommenfchaft ihnen nachflrcbc, eine eben fo

roeite ruhmvolle Sahn burchlaufc, alß jene neben ben (E(a(fl<

fern ber SJorroelt unb beß 2lußlonbß betraten, unb Qiigeiithünu

llchfeit burch (£igenthümlid)feit aufiviege. Serbunfelt, jurüct-

gefegt fSnnen ßc eben fo roenig roerben, alß jene tOJeißer, be<

neu ße gleich gefommen ßnb; unb ®ußer miiffen ße bleiben,

roie jene ihnen roaren, roenn aiiDcrß bie (üultur ber Sfaiion

nid;t jurücf ßnfen foll.
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?in roirffamc« SKittcl gegen foldjcn SRücffaH/ be(Ten bl«

gltc Sicit cnf6el)ren mußte/ Ifl ble Sriicferci;. SBie |icb «Ue«

bie .^anb Bietet/ fo bie SSSifrenfcbnftcii ben Äötiften. ©le be<

©rurfcß Sifiibung/ gccingere Sortfebritte ge»

mad)t, als jebe anbere. ©n« 3(ue{aiib i(B un« mit trejlicben

©cifpielen vorgcgangeii / unb nur feit menigen mettei»

fern mir mit ihm. ©ic .^erren ^IBerti unb Ungcr b«6en©o»

boni’6 unb ©ibetö 23erbienfte auf beutfdicn 5Boben uerpflanit.

fSlod) »nr es frembes 93erbien(t, »on njcic^em mir 23or<

tf)cit sogen / sur ®i)re unfrer 95efd)ciben[)eit unb 0ei6jler»

fenntniß. ..^err Unger I;at filrslid) einen glutflieben SQerfucb

gemalt/ eigentt)i5mltdieg beutfebe« für ©cutfd)l«nb oufsubieten;

unb .^err @6fd)en funbigt i^t eine llnteine[)mung an, sumel/

(ber fi^ bcutfd;c ^Oicifter ocreinigen, um ben prodjtoofien ^lus.'

gaben frember 0djiift|leIlcr, eine roiirbige bcutfcfie eine« beut--

feben Ciaififers an bie 0clte su fc^cn. <Jö i(l eine Tfngelegem

beit ber Ration, ivovon biefe (£i)re unb ©eminn su ermarten

bat.

€bre fällt fo offenbar in bie ^fugen, baß e« ben S3er(lanb

be< fiefer« bcicibigen [;icße, menn man »ici 3Borte barilbjc

tnadjen moHte. groben beö ©ruefß unb <papicr«, bem ©e»

flcn, mas jemalö aus einer ‘Preffe gefommen, filbnlicb an bie

©eite SU fcf^cn, |lcl)n jeber 3lnfid)t effen. ©er befannte ^>reie(

l|l an fid; ungemein biilig, unb mirb bureb feine in fed;« 3a[;re

lerfaUenbc 5(btragung faft iinmerflid).

©er (Sinmurf, boß ©eutfcblanb s« arm fei;, einen äbnli.'

eben 2(ufroanb, mie benaebbarte £Anbec, su beftreiten, finbet

folglich «*u fo weniger ©tatt, ba er gn ßdj felb|l oon feiner

(Erbeblicbfcit i|?. ©ebreiber biefe« bat ©eiegenbeit gehabt,

»ie bie foftbarflen fremben ©toffe, fo bie präd;tigften 3fu«ga;
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6eu ber 3(uöl4iiber/ in SfucKtloHÖ Ifttiier, als I» frcnt/

ben Sieicben anjutrcifeu; unb eä gilt ouc^ ^ier bte gcti>6l)n(ic^e

JDau^^adungeccget/ bag matt (eic^t etmae @ute$ unb ^or/

jiiglic^eä befi^cn faim, tvrnn man mciclfc^ 93erjid;t t^ut^

,
»(el Ueberflilffige« unb Unbrauchbare« äuf<*tnmen ju raffen.

. ©er ©croinn ober, morauf e« eigentlich onfommt, ber

jebem greunbe beutfeher 2irt unb Äunfl nicht genug an« .^erj

gelegt tverben fann, mag feiner SBichtigfeit megen eine tleine

Sßermeilung encfd)ulbigen.

SBielanb ift ber 0chrift(le[ier, ben mir burch biefe Ausgabe

in oDet 93oüfommenl)eit befihen follen, bie nur er (ich i** 9**

ben im 0tanbe ifi. SBer es bebdrfen fbnnte, über ein ougeiu

fcheinliche« S3erbien|l frembe« Urtheil ju vernehmen, finbet auf

ben ^robeblättern ber angetünbigten 3(u«gabe, eine meifier-'

hafte gebringte 0chilberung beffelbcn. .^ier fep es erlaubt,

einer Gigenthiimlicbteit ju erwSh*’<^''/ roelchc (id; £Bie<

lanb von jeher ausgejeichnet h^t- ©eijer als feine Beitgenot/

fen, wie er nothroenbig fepu mufte, um biefen vorjuleud;tcn,

fchmebte et bennoch immer übet feinen 3cit9f”olT<n/ «»ö

feine grbpere .Äluft jivifchen (Ich ihnen, ols erforbeiiid)

mar, um eine geiviffe on(Wnbige Jgtbhe ju behaupten, unb hoch

(iets im 3(uge ju bleiben« Sie nemlichen gittige, ntelche einen

weiten gtug gleich erhielten, hätten viel leidster einen erhobneren

wagen, unb fchncKcre ©ewunberung erwerben fbnnen, 2(bec

bet 9Rei(ler jog bas fchwerere baurenbe Söetbicnjl, bem f4r§er
%

erlangten früher entfüheten vor. 211« et auftrat ^laton« unb

Sucreien« 0chüter, halb neefenb unb fcherienb in Srjählungen

wie Lafontaine unb J^amilton, halb gläubig wo(Iü|iig unb

weich wie 2trio(i, halb ©tauben unb ©läubige wegtachenb wie

gortiguerra, balb gauber fprechenb wie bie (£riähler be< tOior'
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senlanbeC/ balb 3<'u^«'intien in .^ofbamen umrocnbeinb roie

i^re ^arifer ©ticfbrilbet/ Sucian unb .^ornj filc feine SUit»

bärger/ manchen ‘Preife« geringer, unb ein fo glilcflicher 93e;

merber um viele onbre, bag i()m nur unb anhaitenbe

£u|l gefehlt ju h«ben fcheinen, um fich auch bicfer ju bemächti«

gen. UeberaD ^Jroteutf, nirgenbß ^eregrinuJ, mag eines bet

mihtten Renners Urtheil, über 2BieIanb« Ueberfehung bes

^h^^tfpeare von allen feinen minber beliebten Tfrbeiten gelten:

2Bo6 er gut gemacht h®t, mirb fchroerlich jemanb beffer ma»

(hen. ©eine ^hHofophit/ anfangs ern(l unb fchmärmerifch/

bann htiter unb nachgebenb, hulbigte vielleicht bis jum 93er/

bacht ben ^hothtitcn ber gtit/ ba (le ober greunbe unb'gu/

hbret in Slenge erroorben hot, eilt |ie fichtlich h*^ttu ‘S^neh

fen, milber aber unerlüplicher Sßahrheit ;u. 2Bielanb mar

ium 0chrift(leller berufen, unb h«t, in SBejichung auf JDeutfch/

lanb, fo viel th&tiges 93erbienfi er fonfi um ein einzelnes gür/

flemhum unb ols .^auevater fleh ermorben, vorjüglich als

0chrift|leller feinen 95eruf erfüllt, gr verhielt (ich 9t9tu ftiu*

0prache, roie gegen feine £efer. 3(uch jene mnpte er neh/

men, roie er (ie fanb.

3» feinen erften 93erfuchen lieber ousbrucfsvoH unb f6r/

nigt, als glatt unb in einanber fliepenb, mit @efahr }u

verroifchen. ÜXi Ueberfeher 0hatfepeore’s, neu geroagt unb

blenbenb, roie fein Urbilb: eben baburch aber fo fprachberei«

chernb , ols vielleicht feit Suchern feiner feiner Sanbsleute. gnb»

lieh 3)Ieifier bes entiücfenbfien SÜiohllauts, unb einer nie ge/

hoften gülle, ohne ber 0pihe eines einjigen “Pfeils, aus roel/

<hen bie glünjenbe gebr&ngte Stünbung befleht, irgenb ecroas

}u vergeben. 3>ie gritif fann ihre Kegeln nur auf SPeifpiele

bes ©enies begrünben, roie 3frl(loteles bie feinigen, auf bie
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SSBerfe Römers unB Ber griec^ifc^cn ^ragifer. 9?ur Bern ©e<

nie i(t es gegeben, neue .Söeifplele jum SJJufter aufjufleaen.

9Jur 2BleIatiB fann fiel) felBfl öBemeffen. UnB SSJielanB »er»

fprtd)t nic^t nur ees ju t^un, fonbern bejeugt un«, er ^labe

eg fc^on get[)an. @0 enthalt fein ^nft, jum ©eifpiej/ ei»

neu neuen 2fmabit( in je^njeiligen 0tanjen, Beffen SBorarbeit

!»ir in fortlaufenBen SBerfm befl^en. SSelc^e Erwartung,

welche @en)ig[)eit/ welcher neue ?riump^), für unfre jiegge»

rooi)nte^ noch nic^t ftegermabete ©prac^e

!

UnB j»ir fottten an(le^n, un« Biefer neuen ©(^ä^e, Ble»

fer, Bur<^ 3«&r^«nBerte nit^t »erfiegenben, auette »on @ei<

(teesna^rung unB ©enug ju »erfidjern? ®ir feilten Bnrc^ ge»

meinfd)aftli(be Unterflü^ung ni(^t Baju beitragen, feieren IDJei»

fleriuerfen ein anfianblge« @ei»anB ju erwerben, unB Bern 3(uge

angenehm ju machen, wa« für ©eele ^erj unb O&ren fo

erfreulich i(t? JDa« fep ferne.

Selch ein 93ermittlcr nun Bie fchSne 93rgut uns iufiJhrf»

fann uns im ©anjen gleichgültig fepn, unb fo geht, allem

Xnfehn nach, Ber ©treit, welchen jwep beliebte fBerlagS'

hanblungeji Barüber erhoben, Bas ^ublifum eigentlich nicht«

an. Sech fagt ein natürliches ©efühl Ber ©anfbarfeit, Bag

wir gern Ben SBortheil Bes SJerfaffers mit Bern unfrigen »er»

Binben: unb Sieinnb hot für ©bfdKn entfd^ieöen,

unb Stelanb Barf erwarten einen, wenn gleich unoerhaitnig»

magigen, Boch wohloerMenten (Srfah für lebenswierige »e»

mül)ungen ju erhalten, bafern .l^err ©6fchen Unterflühung

finbet. Sdd)er Söewegungsgrunb foH cntfchelBen, wenn es

Biefer nicht tl>ut ?

2Ulerbtngs giebt es würBlge Renner, treffiche ©chüher

fchrtftilellerifchen Sertl;es, Benen cSJangel an Sleichthum »er»

Digilized by Google



64 m. U(6er

4fnt, ftc^ mit gelbfc^merer ^anb bem Tempel bcr tJJIufen ju

nal)cn. SrfÄilen aber beiTer t)om ©lilct bebae^ten, 9J}it#

bröbet bie iijnen obiiegenbe <5[)renpfllcf)t / fo i(l aue^ für jeire

btircb ben geringen ^rei« einer 2(tt<gabe geforgt, billiger unb

i\)ot)!fei(er alö irgenb eine eine« g(eid) grofjen SBerfe«. 5Die

b;crnntergefe^ten greife, ber vorigen mtnber »oDenbeten ^usga#

ben, bikfen alfo niemanben verleiten, i^ren 3lnfauf bem 2ln<

fauf ber voUenbeten voriuite^n. Sniemanben! SBem e« um

©eifle«arbeit }u t(;un ift, fann ben SBert^ ber Alteren mit

ber neuen in feine S3erglet(^ung fe^en, ba bie ^injufilgung

ber betrAcbtlicbilen Sßarianten ju biefer, i^m, fogar in 9tiücf$

fid)t feine« @tubinm«, nic^t« von jenen ju mdnfcben ilbrig

lA§t. SBer aber S&ileber nur al« eine Tapete betrachtet, mirb

hoch, feiner Sitelfeit roegen, feine altmobifehen Tapeten er»

hanbeln, wenn er meip, bap ein neuer allgemein eingefiil)r»

ter SSSanbfd}mucf, ben ihm angebotenen überall verbr&ngtv

SHieht« ift gembhnliehet/ al« ©rünbe, bie man nicht »1»

berlegen mag, burch ben SSerba^t ber ^arteplichfeit entfrSj»

len ju^moUen, unb laut }u reben, bamit bie J^brer glau»

ben, viele fRebner brAd;ten viele« vor. 0onad> mag ein

©egner be« .^errn ©bfchen, — Sffiielanb« ©egner fann niemanb

iu fepn verfuchen, ber feine eigne ®htt ©chreibee

obiger 3til*n fiit einen gebungenen SSortführer ertldren. ®ie»

fen ^(rgwohn ju entfriften, bürfte er jich nur nennen. ®aim

«ber würbe er bie viel gegrünbetete Söermuthung gegen ftch er»

regen, «l« wünfehe er, einmal in feinem. geben, feinen 3lah»

men ouf einem ©latt gebrueft ju fehn, welches ber Sftahme

SBielanb iiert. (Sine ^htt/ beren er niemals würbig fepn }u

filmen fich bewupt ift. 3fl« J&err JBr. Sef ben volfsbefreun»

beten ©ellert empfehlen ju ,finnen glaubte, hot tr fi<h

nicht

Digitized by Google



: (in üerbi(nfMi(^eg Unferne^men. 65

nt(bt fonberlicb empfohlen: unb neuere S!)fcbter(in<)e, bte fic^

großen Sichtern hinten (inbanbett/ (inb auch hiebt n>eit ge<

{ommen.

®ie »oenigen bi?f oufgejlellten ®etracbtungen gelten ober,

wenn (ie etroo« gelten, nur für einfäUige Sffio(;rbeit. 3U«

folebe bitten (ie um ajeberjigung, o^ne SRilcfficbt ouf ba( Utu

»erbienft be(fen,ber (Ie »orbroebte. JDiefer b«tte ©elegenbeit im

@efpr&cb ju bemerfen, boß ber @e(icbt6pun!t, roorin (Ie ben

£efer )u (teilen münfeben, nicht fo b^uftä genommen roerbe,

n>ie er foKte. iDobin oerfuebt er nun }u beuten. Unb foOte

oueb biefer aSerfueb ju voreilig unb ü6erflü(fig febeinen, fo boft

er JU feiner SBerubigung; man werbe ber guten ©oebe einen

feblecbten SQertreter niebt onreebnen.

2>iHtr(bi Oioninerti). ' San. 17M



66 IV. UeStr beit ^iffortfc^en 8toman.

IV.

Ueber

teil ^iflocift^en SÄoman»

«in 95rief

an J^etrn Seglet ju ^aroUt^.

3<b banfe ^^nen, mein tbenerfler ^reunb, für

tbias «oroinu«; i(b mertte i^n Ufen/ fobalb l<b bie 0tunben

mrcbe finben (innen/ in benen man Schriften (efen muß.

«ben auch b<>b’ t(b im ^nteQigeniblat ber ^agemeinen Seut/

ftben S^ibliotbe! gefunben/ baß ße auc^ ben verfannten ^um

nen na<b ber 2(rt bes rimifeben gelben/ ber !D{inner ®rie/

(benlanbs unb 3bee<i großen CanbemaniiO/ bem 7(ug’ unb ^er«

jen barßellen moflen; eben erinnert’ id> micb auch,

baß ®ie }u mehreren SBerfen ber tDcanier aufgefobert ßnb

;

unb i(b glaube/ 0ie »erben biefe ^ufforberungen nic^t von

ß(b roelfen! — Unb fo fcbien eo mir/ o(« müßt’ icb einmal

im !2lQgemeinen über bie (Onanier/ in ber 0ie arbeiten/ mit

2lbntn fpretben/ unb ^bnen von einmal ettva«
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f(brefben, ba \d> fonfl — ein feltnec Satt be^ einem ©cbtlft»

(Ifüer! — biefe gor ju Ictcbt über »ergelTe.

©ogen 0le/ ^b^uerfter n>4rb "itbt etwa«

bange vor bem @ebanfent bag ^bee SSerfe/ ber pbllorophb

f<be 5Rarf/2(uteI, ber Mbne «nb fiarfe $b*«*'(tofl«/ (ie mfi/

geil im (£ in je Inen nocb fo vortreflicb/ bie j^unfl in %i((»

gung ber dboraftere, ber ^ecbepfiibrung intereffanter ©ituiu

tioneu/ bie SBabrbeit, Sneubeit/ ©tärfe^ ^rbabenbeit ber S&iU

ber/ unb ©entimentb mag nocb fo groß fet;n/ bocb im

ten> in 9{iJ({|Tcbt ber 2)i(btar( unnatilrlicb/ jmedio«/ ja f#

gar fcbÄbiicb fepn, unb baß ©ie 3b^f foflbare 3<ff/ i«nb ^beb

nocb foflbareren Kräfte/ an eine utibanfbare !2(rbeit bervem

beit/ bie ©ie bepbe bep ^Jebfertigungen von Epigrammen unb

Triolet« hüblitbef/ ®6er menlgßen« bocb unfcbäbiicber/ gebram

eben fbiinten? JÖnö fiingt frepllcb b“ft —? meine ^reuttb»

febaft i|l roirflicb fo weit gebracht/ baß leb ©ie enbiieb einmal

fo fragen mußte. Sie Urtbeile ber iSiitiner vom Tribunal

babeti ©ie fdjilcbtcrn gemacht; unb leb bob’ee ganj vergeffen/

»va« ©ie mir felbjt cinfl fagtert/ mit £e(fing fep Seutfebianb#

iftbetifebe ^ritif geboren unb begraben morbeti/ unb bie ge/

firengen Ci'attungsvcrfoiger/ bie ße iviebet ermeeft jU haben

bebaupteti-n/ fpieltcn bÄ«ß3 «wt *bt*n tOianeU/ na^ be< •»

3(rt tvie man naci) $unf unb <l^aUe mit Sriebricbo S)tanett

tpieien tbiinei — — —
©eit einiger Stil beginnen nemiieb aSfe Sfecenßbnen (i^

weiß nicht ob ©ie bergleicben iefen; bet bfflotlftbtrt Sloman«

mit einer gar bitter fauern 5Riene unb bebeut nbem 3lcbfet/

juefen. Sa beißt’o j. S&.i ..SSieber ein ^ueb aus ber .ttiaife

ber blßorifcben iHoraane, an benen bas <publifum je^t leibep

(0 vielen 0efaQen ßnbetf“ ober! »bie Eintvenbutigen/ bie matt

E %
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gfgtn biefe !Ärt ©üd)«r gemacht b«t/ pnb nid)t «nerf)eblicb !
“

cber ganj furj; „®ir fSnnen bU 9lo^

ni«ne einmol nicht leiben!“ (wie in ber, auf« gelinbc(le

getprocheiv f(()r fDiibccbarcn ^njeige be« ^htntiflofle« unb

2(cifltbe« in ber ^gemeinen ©eutfc^en ©ibliotl)ef.) (£« i|i

eine n>abre (^dtigfeit non Stecenfenteti/ wenn einige @rilnbe

hinj^ufcmmen/ warum eigentlich ade hifl®rif<ht iHomane non

«DleiBners !}(Icibiabe« an bi« auf .^rn. ©uttenfchbn« großen

3Uej:anber, CI« gontaincn« hetrüth® 0cenen miteingefchloffen,)

non 9iecht«wcgen bem .^dpheflo« anheimfaden fodten ?

S« i(l wirflich einmal 3«it/ baß bie 0oche jur 0prad)e

fommt; beim warlich mit bergleichcn SHecferepcn in iKcccnßo«

non wirb nid)t« gewonnen! SKan muß entweber aufl)5ren,

bie ^chfeln ju jucfetv ober bie lDid)tcr unb ^fpd}o(ogen müf>

fen ftatt hift®rif(her Slomone anfnngcn Oben unb Äompenbien

JU ichreiben ! — .^dtten ©ie ßch nur wenigjlenß in einer

©orrebe erfl&rt/ ©ie hatten ftch gewiß einen frcunblid)ern

Sl^tdfommen, ober einen crn(lh«ften Eingriff nerfd>aft; aber in

aüen 3hr*” iSerfen feine SBorrebe! — 2ßie fann ba ein

3«ber «nb 3h®® jRechtfertigung errathen?

©ie wiffeU/ wie wenig ich tnit 3h®®® Sjrplicationsfcheu

jufrieben bin: lalfen ©ie mich olfo nur immer ein ©i«chen

Aber bie ©ache fchwahen? SKan erjdhlt von einem großen

5onfilnß(er, baß man ihn nicht onber« jnm ©piclen bringen

fonnte/ a(« bi« ein ^Knberer ba« 3»fl®unt®«t nach f«i«®® 2frt

gehanbhobt h«tte/ baß er aber bann au« innerm

»hn® wie .^ermogene« $|gediu« auf neue« ©itten ju warten,

jur ©ache gefchritten fep. ©iedcicht fann mein ©rief pch

ein ähnliche« ©erbien|l erwerben! '^ußgemacht aber muß ber
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©tceit »erben, fonfl miffen n)irf(|<^ eine tDJenge £efcc nic^t,

n>a6 fie von bem ^iflorifd)cn Stoman eigentlich holten foUen?

Syiach meiner ‘SJleinnng h“t mmi ’bep ber fönftig ju fäb

lenben ©enteni ben hifiotifthtn Sloman in jmeyerle^ SRilcf/

fichcen JU betrachten; einmal als QJebicht, nach äflhetl»

fchen Siegeln, unb bann aU pragmatifche Sarflellung

ermtefener ober »ahrfcheinlicher ^hotfochen, nach

ben Siegeln ber SogiE nnb “Pfpcljologie. Ser 37ame felbjt

filhrt uns auf biefe hoppelte Slöct(ic()t. Sloman 1(1 ber

.^auptbegrijf unb, nach -^tn. von SMantenburg in feinem 93er<

fuch ilber ben Sloman, ein fel)r ivikbiger ©egriff; fein 'Präbi#

fat i|l hiftorifd), b. h- bie Senfimgsart unb ber Shorafter

bes .gelben, ber burcl) bie $5egebfnl)eiten an (ich fflb(l ent<

tvicfelt unb befiimmt, filr ben ?c]cr aber als analptifd) ent«

wicteltes Slefultat bargeftcllt moibcn i(t, ift in ber (fo roeit

roie mir ivtijen) roahren @e\d)\d)te gegninbet, unb macht fo

ein poetifches ©anje, be(fen einjclne ‘Jheile (ich Urfach unb

SS>irfung verhalten, — (£s i(b nid)t .^iftorie, fonbern hi(lo«

ril'cher Sloman; es i(t nicht troefnes Slejiiltat ber ©efdjichts«

forfchung, fonbern philofophifd) richtiges Slefultat ber SRen«

fd^enforfchung ; nicht gei(tlp)e 2lngn5e ber naeften ^hotfachen,

es i(t belehrenbe unb ergbhenbe 2fnjeige ber Urfachen unb

SSSitfungen moralifchet Q)h^'t°tnene, 3“ ber gorm i(l alfo bie

4(lh«tifche bie .^anptriicf(icht, in ber Silaterle bir pfpcho«

logif«h«' 3« blefen SliicfiTchten mng er nur beurtheilt »er«

ben, ln biefer hot man ihn grbgtentheils — fep es um (ich

ein ernileres unb grünblid)eres 2(nfehn }u geben, ober um ben

^iinft JU verrüefen — nid)t bcurthcilt! ^Kan hot bicSloIIe

bes 0olon gegen ben ?htfpi® gefpielt; mon hot ihn als ro=

manhafte unb verfblfd}te ©efchichte, nicht als hiflotifd;en
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«Roman ongefe^n, unb unter biefem ?<tet wie biDig »er»

bammt! Ueber bie Uiigerec^tigfeit ber ©eurtbellung tn "Hbf

fidit ber Materie roill je^t, fo fc^reyenb (ie auä) Iß/

nlfbto fagen.

3« 4f!^etif(^er «Röcffic^t fc^eint i&n jöng(i ber SöerfaffVr

ber ^(bbanblung über ben btftotiftf)«« S^omnn in ber freuen

©ibliotbef ber fcbbnen «fi8i|Tenfd)often beurt^eilt ^aben ju roct/

lens «bet leb gefiele eo 3^««"/ b«g icb biefen nis^t

^abe «ufmerffam roieberlefen utib prilfen mögen. Ser S8er/

faffer ^>at entroeber feinen ^i(lorifd>en SRoman gefefen, beim et

fpricbt immer «Dein non bramatifcbcr Sflr(le(Iung’, ober er

^at mit 93orfo| bie 58erbien(te berfelben oerfonnt; ober er

merfte nid)t, baß, inbem er bie ganje gorm beflritt, er nur

bie ge^iler ber eitijelnen Sichter im 0inne ijntte. Ue/

ber^aupt «bet ^ielt mic^ eine inbioibuelie, cbnrofterifiifcbe ®r<

fdieinung ob, i^n för einen fonipctenten 9iid>ter bes [)ifcori<

ftben «Romano ju galten, benn [6) o^inbete, boß bem SÖeroutu

berer einer meieren Äomilto, unb bem, ber burt^ fein2BoC)b

gefallen ßcf> ju bem 5a?unfd)e »erleiten läßt: bie ganje «ß[;etü

fdje SBelt möchte nur .ftomillen fdjreibcn, unm6glid> bie

tndnniid>e, ftorfe, fräftige 0peife ber Oiitorifcbtn Slomanc be<

l>ngen tJnne, unb baß er nur jn fel)r in ber @efol)r fep, fd»

nen inbioibuellen ©eli^macf jum @cfe^ filr bie .^unft eil)cbcn

JU rootlen. 2(ber freplid) erloubt bie ölte @crd)kbte unb U>re

.^selben, unb nur ße ollein, große fräftige Sarßeöung!

S3a« mon öbrigen« in einjelnen fallen gegen gemiffe

^ißorifebe 3lom«ne j. S. ben großen 2llepnnber, ober Jj»errn

©<^. .^aupt/ unb ©taatOoftionen einjuiocnbcn ^aben fönne,

bao fef>e ic^ mol)l eins mic man bie ©attung in abßrafto

jfraft bet ü^eori« oetbammen fänne, begreife It^ weniger. Sie
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IV. Uefier ben ^ifforifc^fn atoman. 7»

‘^^eorie toar anf&nglic^ gegen bte fogenannte Comcdie lar-

moüance gar fprbbe/ unb ble jtunflricbter pciefen unter biefen

(Ac^erUcben fRamen <l)r £ob eben nicht: unb welche @iatrung

von ^Dramen fogt bem ntenf^lichen

0chaurpielbireftoren/ bennoch mehr ju al6 biefe? welche wirb

von unfern IDichtem mehr fultivirt? Sie ^h^oriflen haben jie

enblich/ wie baP bärgeriiche ^rauerfpiel, in 9lelh unb @lieb

aufgenommen. 6oQce nicht auch biefe 3t>ittergattung Cf»

nennt man auch ben hlRotifchen 9toman) über furj ober long

ein gleiche« 0chicffal h«6en?

Ueberbieß (bnnte man fragen: t« benn eine befonbre

®attung? i(l benn bie ganje Sache überhaupt etwa« SReue«?

man benn gan) ben Sophofle«/ Suripibe«, Sencfa, <Slovs

neiile/ 33oltaire unb ba« übrige .^eer ber fran:)büfci}en, euglU

fchen, unb beutfchen h*(^orifchen ©chaufpiclbichter, hat man

ben .^omer/ 2tpoüonlu« von 3thabu«^ 9Strgil, Sucam ©iliu«

2italifu«, 3frio(lo, 5ap u. f. w. vergefTen? ^tl) ben

’ShU'-’Pbibe«, 30enopl)on, Civiu« unb alle Jpijtorifer bet 3lrt,

(bep ben Scutfehen von bem 3lnnal!ften SBitichinb an, ber ben

©allufl nachnhmte,) nicht einmal nennen. — Ober (inb ble

hiftorifchen ^«agbbien unb ^popfen, bie ^orm, bie (Einheiten

u. f. w. abgerechnet, im wefentlichen etwa« anber«, al« ber

hiflorifche Sloman? ©inb fie nicht alle) amt pragmatijche

®cblchte, (wie ®ngel fie nennt,) bie im Allgemeinen eincrlep

Sweef unb Siegel habet:, unb nur in ber außcrwefentlichen

Sorm, ber Sürje ober Sänge, unb ben bargu« folgenben 33e/

(limmungen unterfchieben finb? — SJlan mu^ ben oi|lorb

fchen Sloman bulben, ober auch ^a« hl|totifche ©chaufpicl txU

liren! 3a fogar i(l jener biefem vorjuiiehn. 3-“tr fu’llt

nemlich bie J^anblung unb bie ganje (Sntwicflung be« (haruf-^

« 4
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7» IV. U«6er l)<n 9?oma8.

fertf auf; nac^ ?(rl(iotcfeÄ aber 1(1 bepm ^iftorlfe^en 0(^aufptel

bie .^onblung bie .Oauptfac^e, bje 01tten (r» »0 ble «Rebew*

facbe, ba tti augenfc^emlie^ bepm ^<(lorifc^en Sioman ber um/

Sefc^rte gaU ijl. ^r ^^araftec pber bejie^t (t^ nS^cr auf

^fu Sreerf be« ©rama’g, alö bie .^anblimg; unb fo milrbe

bfc fonfequciue ?[>ecri(l ben ^i(lorifd>en Stpman fogat als

SSeruoilfommnung bet Äunfl anfef)n fbnnen.

2(IIe ^miffric^ter aller gelten ^aben bie ()i|lorifd>pra3mn»

jifeben @ebid)te mir ai« foid)e betrachtet unb beurtheiit/ unb

(5ber bem 3(nfchaiiti ber teijenben tOJufen beö ©efangei bie

ernflere ©öttin ber ©efchichte »ergtflTen; fchon (eit ben frühe/

ften gelten haben pragmatifche ;J>i(hter, burch ble gjatut ber

©nche geleitet, (ich über bie hi(borifchc Sffiahrheit hinn>eggefeht<

}inb bie poetifche allein für bie ihre anerfannt,

’Commc la verite eft Tarne de Thiftoirc, la vraifemblani

fc eft Tarne de la poclic, fagt ein fran^6(lfcher Äritifer, unb

f« i(l allgemein befannt! — 0chon 5hefpiS/ erjJhlt Siege/

pe« een £aerte (I, §. yp.) (leg (ich um bie h^ltorlfche SlJahr/

heit gaiii unbefünimert, unb fo — fe^t bep biefer ©elegenheit

?e(fing *) htiiP — bebiente (ich ba fchon bie Äun(t aHet SBor/

rechte, ale (fe (ich Pon 0eiten be« 9(Ju|ene Ihrer noch nicht

pjürbig erjeigen fonnte. groar tobelt 2tri(loteleg ('Ppetif Ä,

sf.) bip Sichter, bie aUjufehr gegen bie hifiorifche Sffiahrheit

fünbigen, unb namentlich ben 0ophpfles, ber in ber ®Ieftra

fageti (4gt; Ore(le< habe (ich bep ben ppfhifchen 0pielen ge/ ,

tbbtet, ba biefe 0plele hoch er(l mehrere 3ahrh«nberte nach

Ihm c(ngefilhrt rourben; allejn bag mar auch ju arg! **)

*) «aoib. fOettmat. i £j. 6. »s»: Jbomb. »u««.

60 UM aurt) iu at|, toenn 6rt)afefpeate eine SUtte an 6et ej^mifiten .

fiüae fdjeiteen, unO einen @tieO)en von Saiionen fpeeepen iSpc.

Digiiized by Google



IV. Ue6er t>en {»iporifc^en SJomatf. 73

aber referirt fieffinj (@. 14Ä. a. O.) au« 3fri(totele«:

ec ^)abe etufcbieben, baf bec pcagmatifcbe 2>l(bter, ftcb um

ble t)iflorlf(^e SEBa^r^eit nur tn fo weit }u befümmern habe,

a(« fie einer mo^leingeiic^teten Sabel äl;n(id> i|l, mit ber er

feine Tlbjicbten »erbinben fonn. S>nJ>e biefcr, (fe^t er felbfl

^Inju,) ble ecbicflid)fcit ju feinem 3«>fcf »on ot>ngefÄ^r an

einem »afjrcn Sottf/ fo iE)«« ber malere Sali wilKommen;

aber bie @efc^icbtbii(^cr er(t lange barum nac^jufc^lagen, lo^ne

ber ’DIiil)C nid)t, — glaube, m. tl). S«^-/ @ie ^aben ben

-'Sali am tKarf-eiucel, on ^lfemi(toEte« unb 3lci(tibe«, vielleicbt

auc^ an 3JiattC)iao goruinu« o^ne oHe« 0ucben gefunben;unb

0 ie l)aben ftc^ monlber ic^ 0ie aber eben nic^t beneibe! —
bie ®iiU)e erfpart, einen gelben ju ;bi(^t«n.

2}iellei4)t munbtrn 0ie p4, bo0 teb 31)«®«« auf

5fri(lotele« unb Seffings SBorf^ be^ ®ar(tellungen bie

bi(torifcbe ®at)rbcit fo ganj erlaffen will, roenn @ie (teb erln<

pern, roa« mieb be^ ber Sefung be« i0iar!i!2(urel fo anjog,

nemlicb ba« burd) niebt« geflSrte SSSabrnebmen bi|^Wif(b«c

5B ab r beit. fDie 0praebe abgereebnet, fo fiJblte icb, baß

3bte ^erfonen in jebem Satte gerabe fp benfen, alö |ie lebenb

bitten benfen fbnnen unb milffen, baß bie 0ituationen, in bie

fie ben falferlid;cn ‘Pbilofopben »erfebten, roenn in ben 0cbrift<

ßcllern feine SSinfe baröbec waren, febr wabrfcbeinlicb ; wenn

obgerlffene Sfotijen in bei» ©efebiebtfebretbern ber Seit aufge#

funben waren, febr natörlicb berbepgeföbrt, fet)r nStbig jut

entwicfelung ober Äompoßtion unb 2)ar|tellung be« ganjen Sbm

pafter« waren ; baß ße im Suijclnen unb im ©anjen nur ben

©rab oon wiifcufdiaftlicber unb allgemeiner ^uffläcung, bec

von jener Seit unb jenen SKenfeben mit ©icbeebeit befannt

war ober angenommen werben fonnte, aufgeßcUt batten; icb

e f
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74 IV. U«6er l>eit Stomaif,

6emunterte bic warll(^ ni<^t unfid’tre unb oberfldd)lid)c Äennt-

nl^ ber politif4)en unb p^iilofop^ifcfjen @ef{^id)te ber 2(iUonfc

nifc^en Spoc^C/ mit einem Sa?orte bie ^iftortfc^e 25ai)r/

t)eit, bie mit ber dft^etifcben fo fc^6n »erfe^moljen war.

3(ber leb befenne oud>/ baß ©ie me^r gcti)on baben, als man

nach ber bloßen 5I>eorie ber iDiebtung »on i)ätte for<

bern biSrfen/ unb glaube/ baß @le biefe jwiefaebe 2trbcit um

temommen l)aben, um au<b ben «Kann von uollcnbeter gelebr/

(er 93ilbuug unb por allem <^eraud<

fallen flU« ber ‘Idufdjung ju bewahren. — Sffiprin ober liegt

beim eigeutlid; bie hiftorifebe Sßahrl)eit/ bie von bem KomanU

(len ber 5lrt/ mit Kecht/ geforbett werben fann?

(Eigentlich (ann man on niebto TInforberung macbem al4

«n bie SBabrbelt ber (Eb«t«f terc, — ©ie fonnten fei#

nen wetterwenbifeben, übeOaunigten/ graufamen/ ungeßtteten

unb unwiflenben tOlenfcben oufftellen/ unb ibn «0iOrf»3(urel

nennen; nicht ein »erbublteö, untreuem SSJeib, unter bem 3io#

men ber Soujlina/ nicht einen weifen, reblicben, felb(l(l4nbi#

gen, ebelmütbigen «Kann, unter bem Kamen .ijabrian;

nicht einen Äato unter bem Kamen 2triffibeo; ober einen

Epfonber unb ?llribiabeo mit ber Benennung ^ bemi(tofleP.

— ^ie fpnnten fociler fepn in ben Segebenbeiten felbft, unb

ben Umjldnben ber Seit, bes Orte, ber Kebenperfonen ; nur

bie £l)araftere mußten (ie unangetafiet laffen! — JDaß ßc

ober nicht nur bieß aOeo nicht gethau, fonbern mel)r geleißet,

felbß hift®tif«i)® ^utbectungen hi»*iuu«twebt haben, baß ße

}. SÖ, Ihten «Karf^turel auf« beutlichße pon bem SSorwurf

bc« 2fberglauben« gerettet h^^en, ben ihm bepnah alle @e#
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IV. Ue6«r 6en ^iflortf^ctt Slomatt. 75

f^id)tf«{)reiber *) nac^betenb mod)ten< o^ne bag irgenb ein

^eibnifc^er @cf)rlft(letter (te baju berce^tigte **)
; boß fie bie

S>lbecfpril(f)e in ^auftinentt S^arafter/ bie mit il)nen fafi }u

gleicher geit S&ielanb entbecfte/ unb bie Stec^tfertigung bet

guten §tan ö6erna[)m, bie (te «ottenbeteii/ fo nxt^rfc^cinllc^

ibflen; ba^ fle ben reinen ^latonifmu« fafl juerfl unter un«

in ber Siebeögef^ic^te bec J^ppatia fo onft^audt^ barfteOten/

bie 93erfa(Tung beo €^riftianifmu« ber bamaiigen geit, ben

®ci(l beg ^uflinug SDIortpr; fo »a^r unb trejfenb jei((>neten

u. f. IO./ bag aDeg af)nben nur roenige/ verbanfen 3^ncn noc^

wenigere. 0ie ()itten eg bep ben ^^arafteren betoenben (ap

fen tbnncn.

„3n allem, fagt 2effing, f0. ig^.) unb ic^ fagc, mag

ic^ nur bep i^m ftttbe, am (ieb|Ien mit feinen ^^orten, mag

bie Sbaraftere nic^t betrift, tann ber Siebter von ber t>i(tori<

fiben SBabrbeit abgeben. 9Iur biefe (tnb i^m heilig; biefe ju

oerflärfen, biefe in ihrem beflen Sichte }u jeigen, [i|t aileg,

mag er von bem 0einigen babep hinjuthun barf; bie geringfle

mefentliche 58erÄnberung .miitbe bie Urfach aufheben, marum

(te biefe unb nicht anbre 3?amen führen. — ;^at ber Sich»

ter bag gethatt, führt er 0. iSf. fort, fo hat er aHeg' gethatt,

mag ihm ju tl)un obliegt. 0cin SSerf mit ber Qfhronp/

togie in ber J^anb unterfuchen; ihn oor ben 3tich>

*) |. t5. Tillemonc Mernoires psar 'fervir i l'hiftoire de la via dei £mpv*

reurs ; Molheim ^e lebui Chriitiaoorum uique ad Conft. U. epe. •

''l Stnn rat |t( xtacruepen tn.)t)lcn |. IB, t!Ratli eiHcel gab« tu alldi ÜJIt«

tttn t«fcl)icFt unb opfern taffen, tvitbe ffle feinen etbecalauben iicabi

fo viel betocit'in, alf b.r£ jtompliment. Wag ^riebtiff) ber (8to6e bee

gttacia lu 23attan mattite, fü; feine {>eiUaen»et«bcung, ober bie gpegien,

bie bie fcauföfifd)in g>tinien tc(e« taffen, für igte OCelitigntüt bttveifen

lenpten.
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IV. Ue6er ben ^i(Tor(fc^en 0{oman.76

tetilubl bec ©efcbitbte führen, um if)n ba jebe«

®atum, jebe beplaufige ®cn)4^nung, au<f> tooI

fo ld>er ‘Peri'onen, iHer roeicbe b i e @efd)i(bte felbfl

in >f«l *11/ wit 3 *“ 3 ”M'fen beiegen )u laffen;

bei§t tl)n unb feinen Scruf verfennen, betgt »on

bem/ bcm man blefe iQerfcnnung ni<bt jutrauen

fonn, mit einem 2Borte fcbifnniren.
“

3)Icincn 0ie nidjt fclb(t, bnß mon bicfe fei)r bcutlicbe

©teile burd)an8 be^ ben Eingriffen auf ben biflotifdif** SJo--

man »on biftorifcbcr ©eite ^er iiberfel)en ^aben möffe? Ober

man mägte Seffingen ni<bt glauben moiien — unb bae mtkbe

^iufig fo viel bebeuten, alö ber ^ritif unb bcm ©<barf|mne

felbfl beti ©lauben Dcrfagen.

3Jod> mbcbte icb Diancbc« ous bem ?4. ©tilrf ber

Dramaturgie i)trKbf>'/ bcfonber« maß er bort fclb|t noch »on

ber ajcrinberung ober/ roenn ©ic rooilcn, SSerfdifcbung ber

l)iflorif(l)en gbaraftcrc/ naci)ficbtig genug/ fpvicf)t/ unb

roic et feine gonje Einforberung an i)iftorifcI)e unb nicht i)ifto»

rifcbe £i>araftere auf bie innere Uebtreir.|iimmung/ Jpaltung

unb Eib|id)t iucücJföbtt C®- «0 mbcbtcn glau!

bei»/ bag Ich ©ic bamit trbfteii/ ober etioanige öcl)lcr in

3bttn SEBetfen bamit entfd;ulbigen ivoiite — unb ba mürbe id)

ungcred)t gegen ©ic fepn. —
Dieg fcbcint nun bie ^auptrücffidjt ju fcpit/ au« ber

man bie l)iflorifchen dfomane an5ufei)en l>dtte. Unb monn ber

Dichter bicfe unnnchlÄflid)en ©cbingungen nid)t erfütlt/ mcnn

feine 03Ienfd)cn mit il>ren ©efimiungen unb .^’niiblungcn tc;i

93icuf(hen ber @efci)lchte fo undhulid; finb/ mic ein Elbiponcr

einem Sfjeuftanfen/ menn n, mie ?0i— r, trojanifdje ©cciicii

in SBort unb beriinifd)C fchübert/ meiin er eine
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roicf^tige >l.Vrfon, für bie er intereflftren mill, auffö^rt^ um

grcijc/ ()cnlicl)c 2Bol)v^e(ten fagen ju laffen, i^r ©emiebt girbt/

bitrd) bell 2fnflricb ber ©otiberbarfett/ unb mit ber ‘Perfon

felb|t bann liiert meig mofjin? menn er eine ®ame bnlb rcie

eine SJoime, halb mie ein .^offrfiulein, halb wie eine ßueretia

unb micber «I« eine gemeine SDirne fprecfien lA^t, wenn er

uberf)aupt in feinen S^arafteren 3n>erflo|tgfeit, Unbe(limmtf)eit,

2Siberfpriicf)e oereinigt: fo treffe ii>n ol;ne 0(bcnung bie fri<

tifd)e ©ei^el, fo fhreicbe man fein «Dladiroerf aus ben Tlnnalen

ber fiitteratmT, unb gebe es ben ^eifl;ungrigen S5öd)erfre(fern

}u einem fcbmdlicben SKaube!

JDoeb/ l. 5./ oiefleicbt erleben wir es Mi), bag man ben

l)ifforif(ben ober l)eroifd)en Sloman in 3lelb unb ©lieb ber‘

praftiftben Tteflbetif aufnebmen wirb. Sinige

fär bab’ i<b oben fibon angefifbrt; itb wiU 3'onm

hier nod) «ine anfiSbren, bureb bie meine Jpofnung ju einer

febr 5Uoer|icbtiicben Erwartung wirb. 0te erinnern fi<b/ weltb

einen ^infd)nitt in bie ?btorie bes ®rama ©6tb* burtb fen

nen ®6b von Serlicbtngen machte, wie bie Ärltifer bariber

fdirien, wie aber bie ©timme gegen bie neue TIrt bnreb bie

Sßortreflitbfeit bes JDrama’s felb(l i5ber|timmt würbe unb nach

unb nach iöiandjer ficb vielleicbt nur burd) blefe befteeben lief,

ber Spanier bas fieben ju ginnen. Unftreitig ber bejle Sritifer

öber ben @6^ war ber Söerf. ber 2fbl)anblung, bie leb 0ieim'

©eptemberftuct bes Seutfeben SJicrfnrs von 1773 . nad)julefeH‘

bitte; biefer bat bep ber ©degenbeit eine fo vortreflicbe , auf •

unfern 9{oman fo febin anjuwenbenbe ©teile geftbrieben, baf>

<cb ftt 3bnt« jum 0d)luf biefes ‘Punftes ausbeben wiH. S51«''

Tlnwenbung öberlaffe icb 3bntn fflb|t- — würben geinbe-:

unfers eignen Vergnügens fepn, fagt er, wenn wir ein füb«**
^
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@enie/ ha« ble 0<^ranfen ber Sic^tfunfl fo fe^r ermeitern

unb fo viele unbebaute @efi(be urbar }u machen/ bte Tfbftc^l

^at, gicicb im Tinfange abfd^recten tvoUten« 0o ungebunben

aber aud) ein Siebter in biefer neuen 7(rt von S)rama }u fepn

febeint, unb fo »enig er von fo vielen unb benfelben @efeben

eingefcbr&nft wirb, bie feinem Sßruber, bem tbeatralifcbett

Sid^ter, vorgefcbrieben ftnb: fo wenig ifi er bocb beretbtigt/

alle Cbeffer: irgenb einen ber) @runbf&|e ber ^ritif unb ^fpe

(bolegie ju brecben sc.“ — SReinen 0ie nlebt, bag man ein|l

vom biflvrifcbcn 9{oman ohne Siüdfitbt auf elnielne Tfrbeitett

biefer 2lrt, au<b fo fpretben werbe?

tO^on wdrbe t« vieQeicbt fcbon getbdn b^i^on, wenn mart

nicht filrcbtete, etwa« 0cb&b(icbe6 bur^ fiitlfcbweigenbe obev

auebräctlicbe (£mpfeblung rechtmäßig }u machen. Caffen

mich unterfuchen, wie weit man fich vor bem 0d;aben/

bei) bie hifiorifchen Slomane fliften fänncn, unb von bem man

hin unb wieber fo manchem gefprochen hot/ 8» fürchten habe?

3war hat ber It^ichter (ich, wie ber moralifd^^hanbelnbe

tO?enfch> um bie folgen, wenig ober gar nicht um bie 9?ühe-

Ikhfeit ober 0chäblichfeit feiner SSSerte, befto mehr aber um

ihre poetifche SBahrheit unb allgemeine 0ittlichfeit }u befünu

ttiern, unb man fann }. 93. bie .^ohebuifchen IDramen unmbgf

lieh beewegen für vollenbete ^Oieifierwerfe halten, weil in ben

weiften hit unb ba eine riihrenbe unb nühliche iStoral vor«

femmtt — allein man hat bepm hiftorifd>en 9toman einmal

ble jwep SBahrheiten verwechfelt, unb ben SSerfaffer berfelben

«uo bem @ebiet ber Sinbiibungofraft in bao beo ©ebächtniffe^

berwiefen, unb ihn ale .^ifiortfer, wenn auch aus einer ge»

Wiffen Stüctficht nicht alo (^efchichteforfcher/ betrachtet; unb

Kl nun gegen bie fehlet ber Slichtübereinflimmung unb Ttb/
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n>ei(6un()en von r(cf)ttgm unt> falfd>ni/ roic^tidtn un6 unmii!^/
r

tijcn 6i(torifd>tn $Dotj(! aufgebradjt/ unb gegen btefc offenbare

@efd)lc6t6verberbere9 unb beren gro^e 0(^äbti(^(eit in heftige

SBeivegung gefegt «vorben. •®an e« für feine ^flic^t gt>

galten/ )u forgen: ne quid res publiciv detrlmenti capiat

!

goffen ©ie un« alfo fc^en, ob biefe ©efabt roirflic^ fo gref

fep? fliaube, man mug jutrjl SRfletfic^t auf batf

nehmen, mae verberbt mirb/ unb bann/ ju mtffen ©<^aben

ti verberbt ivirb, ober auf bie @efef)i(^te felbfi, unb auf

bie 8efer beo biftorife^en 9tomanä.

SBafl verberbt iverbm foH, muß ttugfnf<6tinli<6 »or^et

gut unb red)t fe9n} bie ^iftorife^en ^a!ta nic^t nur/ fonbern

«u<6 bie SKotive bap/ bie €^araftert ber <perfonen/ bie 9le/

benumflänbe jc. mdffen in bet @efcbic6te aüe im vo3(len Sichte

fielen/ wenn bie SBolten bee> ^ijtorifcben Stomane if)ren @(an)

verbunbein feilen, 'itber ba« ©ebäube bif^otifeber SSal)ri)eit

ftfieint auf Slugfanb p fte^en; bet ^errfcfienbe @eniuo bet

@ef(6i(6te fdjeint nic^t bie 3l?a^rf)eit/ fonbem bie ©efiwefter

betfeiben/ bie aBabrfcbelniiditeit, p feijn. JDenfen @ie

nut an bie ftappanten ©eweife/ bie .^crr ‘)>rorettor dUdjtigail

in bet befannten Tlbbanbiung bet S^eutidien ^onatofebriftvoti

biefem ^arabopon geföbrt ^ot; wobep e« manchem 8efet ge/

gongen fepn m6d)te/ wie ben fpaiii^cben iflegantS/ bie .^olum/

bu0 ein <lp fle^enb p mad)cn Ie()rte! — Tibet boc^ wiQ kb

baO/ wo« obnei)in fein bilioriftbet Ottbobop pgtfleben wirb/

btet feineowegeo geltenb machen/ will mi<b mebet ouf SiviuO/

no(b anbte ptagmatifebe .^ifletifet/ bie wit ole dueOen p gc/

btaueben pflegen/ beruren: fonbetn gläubig annebmen/ ba^

«OeO/ Wad in unfern biltorifcbm jtompenbien (lebt/ wobt unb

|ttvi| fep/ «bet/ bap btt bi|teti)<b«
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8o IV. Ue6fr ben ^ifforifc^eti SJomaii.

^elt, ntcbt bloge Sffiabrfc^cinlicbfeit fep. — »cig e«! au(b

)U gut, mit mefcbem Kummer oft «in fiefner ^ifh>df(ber Um<

(tonb eruirt roerben muf, mit mcicbtm 2fufn>flnbe von gram»

matif<ber, fritifcbec unb ()ermeneutif(ber ©elebrfamfeit auoge<

macht merben miif, mae iuoerläßig unb ungewiß jep; mit

welcher Söor|icht bie Unterfuchung wahrer öueüen onge|lent,

wie fehr man 6ep bem ©ebrauch ber ©chrif-.jlellet auf ihr*

Seit, Umfl&nbe, £h<*rofttt/ ?01einungen, ©itten,' polltifche

Jage Ihre« ©taot«, felb(I auf bie ^artep, bie |ie genommen

haben, 9tücf|Icht nehmen, wie genau man ben ehrlichen 01efe«

renten von bem ratfonnirenben ©chinfchreiber, unb biefen wie«

ber von bem betrogenen ober unwiffenben unterfcheiben muffe;

al« bnß ich bas, wo« erfahrne SDlÄnner ju 5oge gefiebert h®

ben, nicht für reine 2iuebeute, wo« |te verwerfen, nicht für

wirfiiehe ©chioifen halten foüte. ©er 93erfo(|br obengenannter

Ulbhanblung in ber ©eutfehen tOlonotefchrift h«t wahrfcheiniieh

nur auf bie große @efahr leicht )u irren aufmerffam

machen, unb bie grißte ©ehutfamfeit bep 3(uffinbung unb

Sßeflfteüung ber Sßahrheit anempfehien woifen. ^ch wiU aifo

hier feine ^been jum ©eflen be< h'l^orifchen SRomon« nicht

geitenb machen, unb nicht fragen: wa« ifl SBahrhelt?

SBa« ober bie Jefer betrift, bie in ihrer Jpijlorie burch

bie hiflvrifchen Sfomane gefihrbet werben folien, benen man

ihre SSahrheit baburch tinvermerft entjiehen foQe: fo bann

man ftch jwo klaffen von ihnen benfen; folche, bie wirbltch

©efchichte wtffen, unb foiche, bie pe nicht wiffen; unb von

biefen jwo Unterabtheiiungen , bie pe noch lernen foßen, unb

bit pe gar nicht lernen foßen!

©em, ber wirblich ©efchichte weiß, bem .^iporiber von

Q^rofefPon, ober auch bem ©eiehrten dberhaupt, faun unmige

(ich
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Ii(b eine biflorifcbe geferep Irgenb einer 3frt fcbäblicb fci;n ; et

ifi fonfl ba« nicht/ roofüc man ihn hüt mirb fid) rcoI)(

hiUett/ einen h>florif(hen Slotnan ald Jduelie bcr ©efch d)te

ju brauchen/ aber er mirb ihn oielieicht ai6 JptUfsmittei btt

nu|en. @o(it’ er nicht manche S^erichtigung ber gemihnüthen

©efchichte/ bie ber 93erf. be« hi|lotifchen 3loman8 entroeber

jlilifchmeigenb ober auebröclllch anbringt/ j. S. roo @ie felbfl

im erflen ^h**! betf 2friftlbe< 0 , 169 , fo

fchlagenb bemeifen/ ba^ ^hemiflo^lee! vor ben Trophäen bed

'SOliltiabee!/ bcd 0 iegett! bep «Dlarathon/ gar mohi/ vor

benen be« frühem SKiltiabe« Äppfelu« nldjt h«be fd;tafen

(Snnen/ entmeber für prüfungomerth ober für baaren ©eminn

halten? 0ollt’ er nicht entroeber ai« JDocent ber ©efd^ichte,

ober aid 0 chrift|hUer/ ober ju feinem Q^rtoatgebrouch/ bieg

ober jened von bem ^omaniflen aufgeflcDte TOlotio/ roenn auch

ald bloge .^ppothefe nuheii/ roenn entroeber noch feine ge#

macht roorben/ ober bie neuere bie roahrfcheinlichere ift? Ue/

berhaupt fann man übet SRotioe nichtd aid .^ppothefen haben;

um aber etroad ju motiviren/ mug man nicht aücin bie hifto/

rifchen UmfWnbe roiiJen/ fonbern auch ben Sh<'t«fttt

QJerfon aud allen fieinen f*®” Sffiirfungen abgrahi*

ren ffinneu/ unb bie 9latut unb ben ©ang bet menfchlichen

0eele erforfcht h«6en: bieg aber vergeht gerobhnlich ber phi#

lofophifche 35idjtet be(fer, ald ber h'gorifche eanimler ober

aud) ber fritlfd;e ©efchichtdforfchet ! ©iefe tragen bie disjecfa

faxa herbep, bet SBaumeiger fe^t ge }u einem fd; 6nen ©am

jen jufammen ! 2lber vergeben 0 ie aud) allen 91 u h e n,

ben ber ©eiehrte aud ber gectüre higorifcher SÄomane ilehm

fbnnte? 0 ollte er ge nicht in ben 0tunben völliger tKugO/

für bie ihm fong bie SOleffe fo roenig ©rauchbared liefert/ ju

Z>tutf(«t gXonactfroe. San. i7a4. S
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fdnem gemtg unf(Babli(Ben SBergnUgm (efen? „3Ran lief’t bte

f«3t du Bos (Reflexions etc. i. 5^* 34« 3IbftBn.) fo

balb mau bte ©c^ule verlaffeu BIop um ficB angenehm ju

befcBäftlgeu/ nicBt wie man ^BiiofopBen unb @eftBtd)tfd;teibcr

lieft , um bnrau« ju lernen. SDIan fann bieg n>ol;I, aber etf

Ifi nicht groeef beö £efcnfi, ber ©tpl, (bie Orbnung, Oeco<

nomie, .^altung, Uebercin|Iimmung be« ©anjen jc.) i|l ets

uorjilglich/ von bem bas aSergniJgen beö t’efer« abl)5ngt.“ —
Unb bieg Söergnügen mug bep bem gelehrten Sefer eine« »oU»

fommnen hiftotifchen Stoman«, in melchem meber bie ©elehr«

fnmfcit, noch bet ©efehmaef auf bie golter fommt/ nicht gt^

ring fepn, roenn er bie tobten SKarmorbtlbcr ber ©efchichte

hier als lebenbc/ moralifch < h®ubelnbe SBefen «ot feinen 3(ugen

fieht, wenn er biefe 5Dar(tellungen mit ben JDati« ber ©efchichte

»ergleichen , unb entmeber bie Uebcrciuglmmung bepber bemer/

fen, ober ba« Jlbroeichenbe^ bie mirilichen ober hbPothetifchen

Unrichtigfeiten, bemerfen nnb — tabeln fann. Unb »a« i(l

nicht fabeln fiir ein groge« aSergnögen?

3(1 e« aber för ben .^ifiorifer angenehm, htflorJf<he 3lo»

mane in lefen: fo ift e« für ben 3bioten in ber ®e/

fchichte, (er 3urift, fflJebiciner, ober SBörger unb

Sbauer,) angenehm unb nöhlich iugletcf)! SBir nehmen an,

bag e« feine flrenge ©efchichte braucht, (beim fon(t mürbe er

pe mol gelernt haben!) bag er in ber ©chnle e« nach bem

Sopgus ober .^übneru« nicht »iel über bie vier ttRonarchien

unb bergicichen ^ün|tc gebracht hat, aber hoch >»«ip/ bag »or

ber gembhufithen 3Iere fchon einige 3ahrtaufenbe , unb nach

ihr fop jmep oerpoiTen finb, in benen pch hoch etma« mehr

pnben lägt, al« ihm fein hiporifchcr 9?amcnjeiger angebeutet

hat unb ber hoch gern miffen mJchte, marum man fo »iel
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«Ite 9Iamcti/ in unb anget^aib ^ari^/ mit fo vieler (S^rfurc^t

nenne. 'JDtefer, glaube id), fann ju feinem grogen 3Ju§cn t)i<

florifcbe SHomane (efen, unb fcQten fte auch lauter ^iflorifcbe

Unma^ri)eiten entbaitcn; für biefen münfcbt’ id), bag aOe

^auptepocben unb aUe groge ^iAnner ber ©efc^icbte nach

^errn ©cblenferttf ober eineg anbern Spanier bearbeitet tt)ör<

ben. 9Iur mögten ge, ba er bcp allcbem ein 'üOJann von ^i)i/

tofop^ie unb G^efcbmacf fepn fann, nic^tö gegen iogifdje, pfp»

e^oiogife^e unb ügbttifc^e ^a^ri^elt eut()alten, mit einem

^orte, eg mügten gute ^igorifcbe Stomane fepn, unb mir

fprecben ^ier nur von ben guten! *) @emig mirb ber groge

Jpaufen ber Sefer lieber ju einem braven l)igorifd;en Svoman,

olg }u einem öberfe^ten 2f>ucpbibeg, ober fiiviug, ober, menn

eg eine friebliebenbe ®ame ig, felbg jur ©efc^idjte beg brcpgig/

jäl)rlgen ^riegeg greifen, ^ier brücft tbn bie &üvie unb eine

SJienge fragen über bag 2Bie? S3o? ^ol)er? S5?oburd>? bie

i^m in bem pfpd)ologiftben 9foman alle b'it^anglicb fc^on im

SBoraug beantmortet gnb. — <£r mirb eublicb burcb bie ano/

tomirte unb folgerecht bargegeUte .^anbtunggmelfe ber ,^erfo«

nen in feiner fDienfchenfunbe, burch bie eingegreuten ©em

timentg unb bie phllofop()if<hen igaifonnementg , bie in bem

«OJunbe ebler unb meifer S)ienfd;en, geben, Sntereffe unb £in»

gang ing Jper} befommen, in feiner gebengmeigh^tt, unb

burch bie aufgegeliten ^uger beg .^anbelng, burch bie am

fchaulich gemachte.' 2lbf(heuti(hfcit unb bie Segrafung beg gcu

gerhaften in feiner Sgoralitüt nicht menig gemonnen h»*

ben. Unb bieg ig ja gerabe ber moraiifche 9)uhen ber &tt

S >

•y & ift (eint 2>i(ptunj$att |u »cttottfen , fait ffiolcatee, aie — (ie lang«

wtUtge

!
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fc^ic^te bec in atien Sinieitunsen bec ^omvenbicn ge<

pricfen/ aber burcb bte 5rocfenbeit' ber ©cfcbicbte felbfl ge<

tt)6^n(icb vereitele wirb, o^ne n)e(<ben aber bie ganje ©efc^ic^te

wenig Wt ba« menfcblic^e .^erj unb oielleidjt auc^

fclb|l filr ben SSerflanb ^aben mbc^te! SBenn wir bie SBir<

(ungen berechnen: fo wirb ba< 93er()&itnip jwifebtn moraii/

feben ©pftemen ju bem ^i|torifcben Sloman, unb ben ^rebig'

ten jum ftttiieben 0(boufpiel jiemlicb gleich fepn. — S5ep

foicben fiefern ber l)i|torifd)en Stomane aber, bie weber babureb

an @efcbicbt5> noch moratifeber ^enntniß gewinnen fbnneU/

(ann bureb fte fein 0cbabe entfleben, beim, wo nichts )u ver«

beffern ift, ba i|t nutb nicht« ju verberben. — Sffia« übrigen«

JU bem ^eweife für bie Unfcbüblicbfeit ober Snü|(icbfeit biefer

JJeetüre für ben bi|lorifcbcn ^bioten noch febit, wiU icb ohne

Sfnmerfung einem ^ann fagen laffen, ber unter un« nicht ge/

nug fpreeben fann. „SBie viele wiffen beim, fagt Seffing, wa«

gefebeben ift, wenn wir bie fOtbgUebfeit, bag etwa« ge#

febebn ifl, nur baber abnebmen wollen, weil e« gefebeben

ift: wa« b’xbert un« eine g&njUcb erbiebtete ^abel für eine

wirf liebe .^iflorie ju b^lt*"/ ber wir nun nie etwa« ge#

bbrt haben? 9Sa« ifl ba« ®r|le, wa« un« eine .^Iflorie glaub»

würbig macht? Sifl c« nicht Ihre innere SSJabrfcbeinlicb/

feit? Unb ifl e« nicht einertep, ob biefe SSlabrfcbeinficbfeit

von gar feinen 3fugniffen unb Ueberlieferuugen beflAtigt wirb,

ober von folcben, bie ju unferer SfSlffenfcbgft noch nie gelangt

(inb ? 3fu« bem .förama (bem biflotifcbtn 3loman)

folleir wir nicht lernen, tva« biefer ober jener einjelne üDlenfcb

getban b«t, fonbern wa« ein jeber SUenfeb von einem gewif»

fen Sbftraftet, unter gewlffen gegebnen Umflünben tbun würbe.

2)ie 3(bficl)t beffelbcn ift weit pbilofopbifdjer, al« bie ber @e»

fdMcljte, unb e« btißl ihn von feiner wahren *?Pürbe herab»
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IV. UeSer ben ^tflorifc^en 0\omatt. 85

fel^eti/ wenn man i^n ju einem bloßen ^ane^prifutf berühmter

SKänner mad)t ic.“ C®r- I- P- H7-) @ie

wie vortreflicb icb biefe 0teQe bur<| (Sinfcbaltun^ am gebbrü

gen Orte/ !H!fomabation unb Jtommentirung für meineti 0a^

^&t(e bcnu^en fbnnen; iö) wdtbe eo geti)an ^aben/ wenn i<b

eine 3(b(>anblung ^itte fcbreiben n^oüen.

SKun aber bie, bie noch ^^Uoten ber @efd)icbte finb unb

ed ni<bt bleiben foilei)/ junge 0cubirenbe in ^bb^rn jtlaf«

fen ber gelehrten 0d)ulen unb ouf UnwerfitÄteu/ bep benen

ber herbe ?ranf ber Öefdjichtc auf ben füßen 3Bein ber hi(to»

rifthen Stomnne nicht fchmeden m5d)te/ ober bie ben ieichtft»

‘Pinfel bed Romancier« für ben eifernen ©rijfel ber ©efchichte

halten/ unb bona fidc glauben mbehteu/ ailed, wad ber h^llo'

rifche 3voman fo lebhaft bar|lelle/ fe^ wirtlich in ber 3!atur

ber JDinge aifo gefchehen? — Sa, ba liegtd! — 3ch möchte

wohl gern etwad barüber fagen, um biefen Stiefen oielleidjt in

eine SSBinbmühle ju uerwanbeln, aber — ich will ben 8 eh»

rern biefer jungen 8eute nid)t ind .^anbwerf fallen! Sßan

muß ben Oranten unb ben !2(potheter nid)t anflagen, wenn je»

ncr eine heilfome ^Irjnep, bie aber in größerer duantitit ge»

nommen fehübiieh werben fann, unwiffenb unb ungewarnt ein»

nimmt! 95enn man bie 0tubicenben »on bet fRomanen —
unb überhaupt wieber jum nähttnben 0p(tcm<

fiubiiim }urücfgeführt h^ben, unb @rünbiichteit/ anhaltenbec

€ifet in Äuffuchung bet 2Bahrheit, wenn Orbnung unb

m&ßigfelt im 0tubiren ftatt ber eptenßoen SSiclwifferep unb

©uperpcicllitSt in bie 0tubien iurüctgefehrt fepn wirb, in

biefer neuen, golbnen 3tit bfr Pitteratur, (wo wahrfcheinlich

nod) hi^otifd)« Siomanc werben gefchrieben werben,) wirb man

au^ barüber beffer fprechen tönnen! §ür jeht fann i(h3^nen

S 3
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86 IV. lieber bcn ^iflortfcben SRomait.

nur jmei) SiotbfcbtSge «n bie .^anb geben. (5ntn>eber fe^en

@ie für fofd)e fiefrr an ben ©teilen, wo ©ie von ber &et

fct)icl)te o6gct)cn, ober fie fuppliren, eine gejeiebnete .^onb mit

einem großen Cave ! auf bie ©eite, ober, unb vielleicht beffer

!

fchreiben ©ie übernll nichts, ivatf gegen bie ©efchichte gerabe»

gu ift. Unb bn« mürbe 3()iien nicht fchmer roerben. See

fran}6fif(hc ^unftrichter meint auch: baß ein pragmatifcher

Sichter feiner Änn(l entgegenhonble, menn ec alljuojfenbar

miber bie ©efchichte, bie Seitrechnung, ober bie ©ecgraphle

verftoße, unb Singe veftfehe, bie burch bie SBilfenfchaft felbfl

umgefloßen merben. 2[lfo laffen ©ie feine gabia ben 3)larf/

3furel heprathen, bringen ©ie ihn nicht mit ©ofratep ober

SrutuP jufammen, laffcn ©ie ben 3lttila nicht bep ber übnü

gin .Kleopotro ein Siner eiiinehmea, unb ben 3frißibeP nicht

nach SRepifo ino Spil gehen! ©ie bringen ßch um allen

©lauben, menn ihre jungen Sefer atleo unb unter höherer ISu/

tevität ganj anberP vertragen, unb bemeifen hören, unb

©ie behalten nur bie alP ©lüubige, bie überhaupt gur &tt

fchichte verborben finb. Unb bap merben ©ie nid;t gern

mollen

!

2ßaP ich fonfl '‘'öer bie 3lrt 3hrcr Sichtung fagen fbnm

te, um ©ie auf alle SBeife vor bem Söcrbacl;t ju bemohren,

olP moUte icf; ben hißorij'chen Sioman bloß ^hrentmegen nicht

verbammen, merbe ich 3h»m rin anbermal fagen. (£ben fo .

fbiinen ©ie ßd; immer auf eine SDJenge gragen, bie mir be/

fonberP bep SJergleichung ber neuen 3(ußage bep SRarf»5furel

aufgeftoßen ßnb, gefaßt machen, g. ©. SSSarum ©ie oft bie

Orbnung ber ©eenen umgefehrt h«ben, ohne baß cP brtngenb

nSthig fd}ien, marum bie ©cfchichte ber .^ppatia Im gmepten

^hrii fo ßarf umgearbettet, marum bap brave (ßporbium gu
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eben biefem jroepten ?^elle, n>le ble gonje ©eene p. 19, auch

p. weggeblieben i|l? ^d> werbe i5berf;aupt fragen, wo/

rum ©ie oft ba einen S5ialog ^aben, wo leb bloß ^\)vt fünf/

tige (frjdt)lung erwartet ^itte, nnb fo nmgefel)rt; Itb werbe

2ll)nen meine SRotiolrung ber Sßerbinbung

be« gealterten SHSeifen mit ber ^antl)ea, über bie fcbrecflic^e

unb fd)Snblicbe $obeöart ber grfißere ober ge/

ringere 2Sabrfd;ein;icbfeit ber ^ppot^efe, baß ^ommobuö ben

^aifer vergiftet te. nitbt »erbelen; unb leb bßff«/

ßcb überjeugen, baß icb nidjt o^ne Tlufmerffamfeit unb 3fe/

flepion gelcfen b«6e. — 83on bem allen alfo für je|t nichts,

fonbern allein bie S3itte, meinen langen £rief fi'ir bas anjufe/

ben, was er iff, für einen langen 93rief. labten ©ie fort ju

fcbrelben, ^ia«« 3-v^«« unb fepn ©ie noch ferner um

bie gedujfcften S&eurtbeilungen, unbeforgt. ^an bat über ©ie

gefebwiegen, ©ie falt abgefertigt, Sebl« «orgeworfen,

bie ©ie nicht haben, unb ^i^ vielleicht wirflicb ba ßnb,

überfeben; aber bafür bat man a»<b noch nicht gefagt,

baß bie ®6tter vor €nt)ücfen gefebwiegen b^tftn, ois man

3bne« im X;>immel 3bt« ®erfe vorgelefen. JDafür haben ©ie

auch bie 5?reube, in mancher guten ©eele bie fchlafenbe 5?raft

geweeft, ße für moralifche @r6ße reijbar, nnb für bas @utc

tbätig gemadjt, unb — 0 wenn ich fprechen bürfte! — gu/

ten Familien ben ^rieben wiebergegeben }u haben. Seben ©ie

wobi.

.^irfd^berg, b, i. ©eptember 179?.

Sif«h*t-
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V.

5 r i c t) r i

(?lm 19. 2lugu(! lygs. *)

3ur Erinnerung am 24, San. ju lefen.

35m mein Seift/ kem ©ieger! ker Jeut«

®{it Stfileieftttia un4 entfd^mang;

Unk kurd) tcr €kre ©ternentempcl/ feine Seute/

3ur (o()ern £rone kräng!

ttnk trenn/ wie ©onnenflral auf iunge ©aaten/

£)ft feiner ©rele üJkaieflit/

3n ikrem fSkgfan} fo ote! wunkerrofler Z^aten!

Sfud; keinen ©dtroung erk6(tt:

60 fing’ ißt/ — wie oon M Olpmpn« ©eßmefle

EÄfar ibm entgegenmorf/

Unk 3bn/ wer gließ ibm meßr on fKutß unk SBiß unk ©(fjnelfe t

3uerfl erklirfen karf! —
!Do(fe kalk erreickt fle ©uftao Slkolf/ SSetter

©ermnnien«/ gteick 3km t wie €r/

Ciiifl Jilrflenoorkilk/ kdtte nickt iai Eßor. ker ©btter

3km fruk gerufen. — SEBer

•) Swep Cafic nack ftritk ticke £ekt.
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griebritt- 89

3n jcntm ®unf«l? ®U/ 0 iPbtltppibe ?

öon ©cbaain jum ü»cpt«nmal befielt?

5nbcg, im cffucn 'Sitcf fdn Spevif ber ißurbenibe

an Sr**^f**® ®uf(ii flUatI

ffr nur »01t fcinrm ©tarnme: @ie boh aOen

a«« Slubolfa nitr> Sbcrcfia!

®elb|t Tlorben« ©djbpfer nicht, b«n ich noch einfum »aDei»

Unb tSIutfchulb büßen fah. —
^a! welche 9ieih’ von ^eibherrn, ^Patrioten,

CKit Jeber Suacnb 2of)n ciefr&nt,

S)ie nun im hohen 3ubet Ohm Triumph entboten,

®em ©tralenben! — @0 tont

®urch ben aiurnen ^immet, fo burch^ ®an)t

®cr £intracbt J^aD: — 3hn ober trug

^u immer hbherm 3 wetf, in immer reinerm ©(ante

©ein unbefchrünfter 3lu0>

®enn (Er fofl noch für mehr ol< €ine ©phüre

®o« ®unber ihrer ©eflen fepn,

®er €inji0el ißreia, unentweiht noch, bich gewühre

®ic ?Rach»eIt 3hn> aOeinl

9Sen trof Snroro fchon erwacht für ©orgen

®er SRonarchiel ®em bli?te {e

©0 weit fein ®iabemf !Dcm £enje feiner ÜKoraes

Ü3ia )u ber ©cheitel ©chneef

iBer that bo« ®ute, weit ea 0ut ifl? Wonbt«

auf aüe«, Unbonf nie, beii ®Iicf?

ttnb WO0 ben Ueberftuß ,
ben ihm 3rene fanbte,

fJiflch feiner 936lfer ©lücfl

SSBer unter euch, ihr Ähnige, jlc0 fchnetlet

Surch neuaefchoffner ÖRittel ^eer

an< 3*rl t cntwojfnete ben ^ufoQ t «nb fah htOet

S» fBetterjlurm, aia €rt

ff 5
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90 gricbrtc^.

3??^ ftetÄ umflurtet für M gjpteri €^re/

2Do(b langfDm nur frin @ctivtrbt? unb bot

©djon im ®{tiimmtl nur jum @irg «rfiobner @p«ere

f)Ro(^ 2(ben ober !£obt

fflie SKoffa’« iSalfam flog eon feiner 2ippe

2)e< €b(en 2o6, gleid> Stetna’^ Q3ranb

©ein $ottt auf SJaterlanbeocrrdtber ;
— m«b bie Ät'ppe

!Der ©d)meicbe(ep perfcbtpanb.

S)Uf J^immer^blume» iDutbung ! wegr al< Jeuerr

S)ai einfl iJJromctb’u? unä erilrebt,

SSie ntbmet beine S)uft bie Slenfcfegeit! bie nun freper

IDcr ©enffraft ©cfemingen ^ebt;

Unb wo ign fUeib» wo Äurjflrbt fabeln fbunfe,

fjbocfc gern in i^tn ben fKenfiirn fie[)t,

3l)m ilD^ibraud) joBen wirb/ fo lang am Jirmamente

©ein gcbej ©innbilb glu()t:

gur Sffleife 2icbt; nur bem Äprannen ©djreefen»

IDer nod) Vernunft ju bbgnen wagt;

Salb wirb bie f^rep^eit mit fDtebufenf4)i(b fte befen»

3m ©turmwinb bergefagtl

©0 fcboB be« Sinnigen 2fpot^cofe

iTurp afle 3<>nen ; unb bie

lErug flammenb SriebricgS 5^amen in ba< grdnjtnlcfc ,

Sleoicr ber €wigfeit!

e-r.
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VI.

agett

an manche €Tjd^Ier Don 9J?oft)fcenen»

7<j(tcn Ctilcf bes neuen .^annbtjerfc^cn tDlagajIn^, «om

3o^r 1791 , wirb unter ber 3Iuffd)ttft: „^Jepfpiel von gelben/

grbfje am SluflTe Oronofo," bie ©ef^idjte eine« abgelebten

ameriEanifdjen Ärieger«/ ber, weil er jum Kriege unfÄ^ig i(l,

von feinem @oi)n mit ber ^eule erfcblagen roirb, bramatifc^

erjd^lt. Unb fdjon oft l)at ba« g>ublifum S^nlicbe ©efe^iebten

fo bearbeitet gelefen. Sergleicben traurige ©egebenbeiten m6/

gen fteb nicht adeln in !2fmerifa, fonbern au<b bep manchen

936lfern in anbern ®elttbeilen, bie auf ben unterjlen Stufen

ber Kultur (lehn, äuivellen jutragen; e« mag mandjer abge#

iebter ©reiö, manches fid) ju ernÄhten unfähig« 5ffieib, von

ben SBerroanbten ermorbet, ober bem Jjiungeitobe überlalTen

merben, um fid> einer Sa|l ju entiebigen. S« (ann auch f«9ti,

baf juivellen ein SJater feinen Sohn felbft baju aufforbert,

burch bie 93olE«fItte unb bie SJetrachtung eine« fummeruoden

veradjteten feben« baju beftimmt. 3fber, roanim »voden mir

biefer graufamen Sitte, i;i tveld;cr ber «fdenf^ unter viele

'Xhiett h«t«i59tn>>iti>i3t crfiheint, eble SDIotive unterfchieben ?
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5> VI. Sragen an manche (Er)a^Ier «on ü^or^fcenev.

ISarum la(fm »ir finm folc^en UnglüdUd^m fprec^nt/ aU oft

<r burcft Slomanenlrctäre ^efttlbtt wäre? ®arum fhOt man

uns ber^Ieicften tra^ifcfte 0cenen, burcft bcamatifd^e ®eftonb<

lun^ belebt/ unb jwac auf eine ?Irt vot/ bag mir nicftt vor

^bftfteu bie ^ugen bavon abmenben, ober eS bantbar empfüu

ben, bag wir auf einer ^b^em 0tufe ber Kultur (le^n (bieg

foUten bO(ft biQig bie etnii^en beabfic^ti^ten (Smpfinbungen be^

folcfter (frii^iung fepn)/ fonbern ais ob wir jur Sewunberung

folcfter 0eelen3r6ge aufgeforbert werben foHten ?

Unb warum werben wir dberftaupt, jumal in periobifcften

S&l&ttern/ mit ^orbfcenen/ mit 0<f)Uberun9en von 0e(bftmor;

ben, bie oft gar nicftts jur i&ete^rung enthalten/ fo ^&uftg

f>eimgefu(ftt? 0oU etwa unfer ®efd^( baburc^ abgefiumpft

werben, um ru[)iger folcfte @reuelfcenen anfe^n unb anftbren ju

lernen, wie uns ^aris unb $rontrei<^ feit einigen ^a^ren bar«

Wftet?

> et
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£)eutf(^c

179 4« Sebruar,

I.

ilBarum f?nb bte

5ep ötten Stationen dftcv ofö t>ic ^rofaiffcii? *)

.sJie OTgemefnfjeit fd)on (e^irt, bag bet Gtfobrungsfa^: bog

alte 97otionen e^er Siebter ol6 ‘Profoiiten gelobt l)o6en, in

bet Statur bet 0od)e felbjt feinen @ruiib l)oben mug.

^soigenbe Semerfungen bienen »ieüeicbt jur (Erfldrung ble/

fcs Pbancinen«.

i) Ser unfuitiüirtc SPienfcb/ ober batf Äinb, (bepbe

5?orte E5tmcu mir Ijier ol« »Spnonpmtn bctrod;ten) emppnbet

Ic':f).ifter. — Saber fd)eiiit uns fd)on ber gembljnlicbe 3tuä#

bfuct ber (Jinpfintiingen, ber in ber frübern Periobe gor

nid)t fluf'äiit, |id) burd) nid)ts ousjeidinet/ befto bicbterifd)er,

je CMtfnr.ier mir oon ber ©tufe ber Äultur (tnb/ auf roeld^er

ber Svebeiibe fl

2 } 9loct) nid)t bureb ^bflroftion von ber ©innenroelt ob»

gejpqen, beob.u-btet ter Unfultioirte olies, nxis um il)u b*c

vorgebt, fbr genau, ©eine ©inne felbfl fiiib febdrfer, ba

er fie mehr übt. i£r l)6rt/ f'^bt »icles, mas ber tDieuftb
'

*) C. S»iitfrt)e »om 3abt 179». ÜJtonflf 0. 14.

iSeutfept <Sionat6fc0r. 1794. &
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94 I. ISJarum f!n^ fl6eroa bie ^ic^ter

in ben fpAtem ^etioben t^et« »egen feinet ^bgeiogenbeit nit^t

bemerft^ t^eii« gat nic^t bemetfen (ann.

3) Unter «Ben 0eelenfrSften i(t bep bem SJJenfcben im

0tanbe ber ^inb^eit bie (Sinbilbungsfraft bie (tirffie. 0 ie

toirb am frä^ften auegebiibet/ unb »eriiert nur but(^ bie 9^ib

bung ber anbern 0eelenfrifte, aBmi^lig i^re voridglicbe £eb/

^aftigfeit. ^a^er ifl einem ^tnbe/ ober bem iOienfcben in

ber ^eriobe ber ®ei(le<finb^eit/ batf ba« %igenebmfie/ »a5

feine (Einbilbangefraft am meifien befcbdftigt. S)a(>er bae 93er<

gndgen/ baS ^inber unb ro^e 956(fer an abeiitt;euerii<^en

geenmdbt4)fn, J^epengefebitbten , (£rj4l)lungen »cn JDejaube»

ruiigen unb <£rf<beinungen^ an übertriebenen 0ef(breibungen

aujferorbentlitber S&egeben^eiten auo ber 93or}eit unb au« cnt<

fernten £Snbern, an ieb^often 0d;ilberungen wunbcrfeltfamer

^inge u. f. n>. finben. 3(1 Sffiunber, bag biefe« bep (icb

feibfi empfunbene/ bep anbern bemerfte SJergnügen an ber<

giel<ben 0cbilberungen, jur Snadja^mung fpornt? 0d)on

ba« brep.' bi« fed>«j4^rige Äinb fe^t au« ben wenigen grfa^»

rungen, bie e« feibfl machte ^ unb.au« ben (£rj4^(ungen/

bie e« ^{rte, neue ®rj4^Iungen jufammen, bie man mit 9iecbl

S^iebtungen nennen Cann/ in benen bie einjcinen i»ar

SSabrbeit haben / aber ni<bt bie gufammenfleBung be« @an«

jen, wenn jte ibm gleich SSabrbeit fdjeint. — ©aber ferner,

bag ber unfultioirte fO^enfeb, ba« .^inb, aBe« in ber SRatur

belebt. ®ee SUann fpriebt mit feinem 0tbn»etbt, feinem

0peer, ber 0 onne, bem ?01onbe, ba« Sinb mit feiner

^uppe; melcbe aud), nach feinen (£inf4Ben, halb biefe,
t

halb jene ^erfon »orBcBt; moju ibm auch jfbe« 0tü<fd)en

.^olj, jeber ©tein bient; fo wie ber afrifonifebe SBiibe jebe

IScufcbel, jebe 0ct)lange, bie ibm auf|ib|t, bureb ^raft feiner

Digitized by Google



jfrer afd bi« ^rofaiflm?

jura Sctifcb ~ ^ob<f f»nt> be? unfulM/

Wirten 936ifern folgenbe 9tebfn«ortfn, bie wir nur bep JDicb/

tern (Utben / gembbulitb • bi< ©onne blicft rtit ®Jitleib , ober/

mit einem won SButb gidbenbem ©eficbt bttab; biefer ©tein

ftp 3t»dt! er but gehört uOe Sporte beo ©utibes u. f. n>.

4) !^tr ^enf^ auf ben untern ©tufen ber jtultur fpn

fuiirt au(b/ Über pbPf'ftbt fo wobl aU moraiiftbe ^biuomene.

3(ber/ ba er flrengeo unb befonbero anbaitenbetf fRaibbenCen/

unb lange fortgefe^te Unterfucbungen ffbtut; fo erbenft ober

erftbafft er fitb lieber bie ©rdnbe/ wenn nicht gleitb bie er|le

©eobacbtung ibm ©toff barbietet/ bie Urfacben ju ergrdnben.

(£r ro&blt baju befonbero Singe/ bie feine ©inne ober feine

9)bontafie befcb&ftigen; roobep eo nicht fehlen fann> baf oft

bie jufiOigllen Snebenumftinbe alo ^aupturfacben erftbeinen/

unb SBirfungen von Urfacben abgeleitet Werben/ bie in gae

feiner S3erbinbung bamit flehen. Sie Cebhaftigfeit feiner (Eim

biibungefraft jaubert ihm neue SSelten vor/ unb oerfeht ihn

fo leicht in ben ^reio dberirbifcber SBeftn. Ser Sonner ifl

ihm bie ©timme einte m&cbtigen 65eiflee. Seuerfpepenbe

Serge ftnb ihm ^erffibtte ber @6tter/ Selfenmaffen burch

SRiefen aufgethdrmt/ u. f. w. Ser tDJangel an regelmdfig ge»

orbneten (Erfahrungen unb an ^hHofoPhlt nithigt ihn , ba bep

tJRenfcb bae ihm Unbefannte nur aue bem ihm Sefannten er»

fl&ren fatnt/ befonbere bep moralifcben ^h^>iol**tnen/ j. S.

einer auogejeicbnet fcbiecbten ober ebeln .^anblung/ aue feinem

inbioibutUen (Gefühl bie Urfacb }u errathen ober ju erbicb»

teit/ ober burch tinen Deus ex machina ben knoten )tr»

hauen ju iaffen.

0 Sie ©pracbe ifi in ben frdhttn ^>erioben ber Jtuitur

noch ungebiibet. Sange geit fehlt ee fdr eine9)ienge Pon .3been

& *
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96 I. ^arum f!nb i16erad bie Siebter

an pafTcnbcn 2(u6biÄcfen, j. S. an allen Sorten/ bie onbre

ale! flnnltcbe @egenfl&nbe bejeiebnen fbnnten; unb felbfl eon

biefen fehlen Einfangs bie meiflen/ bie @egenfl&nbe bejeiebnen/

bie nid)t in bao @el)5r fallen. — ©aber fommen in ben frö#

bern *Perioben fo oiele uneigentlicbe 3(u6briJcfe, fo viele 9JIex

tapbff» »or; baber mu0 ber Unfultivirte ficb fo oft, um ficb

ver|länblicb }u machen , mit 93ergleicbungen bebelfen. ©aber

bient ein unb bajTelbe Sott jur ©ejeiebnung vieler oft iufferjl

verfebiebener ©egriffe. 0o bejelcbnete ber 2(u8brucf „ein

großer, ober oueb, ebler ^ann,“ in allen befannten 0pro/

eben , 2(nfang0 nur fbrpetlicbe förfiße unb Umfang, unb mürbe

nacbmolo auf geifiige unb moralifebe ©olKommenbcit öbertra/

gen. ©o nannten .^ebrSer, töriedjen, 3i6mer, eben fo bie

^alifornier, btc Oefnung einer .^ble, ober bie beo.^au/

feo ,
ben 9)Iunb“ u. f. ro. *).

6) ©ie Ceibenfebaften fiub in ben frdbern ^erioben viel

heftiger. gemaltfamer 3fu6brucb ifl noch l>ur(b bie

Sßevnunft befd;ränft. 2fucb fiebt jeber in biefer ^eriobe biefe

2Cuebrdcbe an anbern viel ft&r!cr; unb gerabe bieß if{ bao

erfle, mag bas Äinb fiebt, unb mos bie lebbaftefien ^inbriicte

auf bajTelbe mad;t; es fiebt fie in jeber iSKiene, in jeber Jj>al»

*> ane tgetben werten ln bee ftfibern q>etiobe tuert) änffetg wenige 3Bo«e,

bei nianebet 9?atioii vieileirtjt butcl) ein einiigeO, beieiclHict. !Dabec

felbll in ben (»ätetn «Petiobeti fo »leie Uebemitc Betfcbicbenet 'Hebeiitim»

gen 3. ®. fu (tifti) ()|f0 btn ©tieclien O id> bin i) icl) eiTe j) itp

ßbe 4 ) ici) fe^e y iO) betleibe <S) iri) gebe 7> itb itOitfe u. f. w. auep

bec äSeujiiiigen finb in bec frültfrn ‘Peticbe »iel weniger. ®et Snßnitib

ber nsetben birnt walirrcbeinlidi longr lUtt aller anbern iSeugungen,

a?. efTen, (latt, irt) effe, bii aßeil, et bat gegeffni, u f. w. Wenige

(IfiiS rrteii bie Slnbet unb bie meißen uncetricbt'ten rmibßiimmcn fo.

Xiefe Uni oUfonimenOeit ber (äprarl)e ctieugt äftetä Otebencarten, bit

uns me$t aiß $cofa tu fegn fepeinen, unb — weniger flnb alb aitora.
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Älter fllg Me Iproratflen ? 97

tung beß ^firper« außgebrucft, }. -ben Sorn, fm 2(uf«

ft^rocOen bet Slafe, beß «Kunbcß, bet SBrujt, im ^erab<

(Inten bet Tlugenbraunen u. f. m. 3« fpitetn ^erioben mu^

alfo mam^c Sefc^reibung (jppetbolifcb fcbeinen, bie bem S&tt

fc^wiber nur ungefünfleltee natilrlldjer Tluebruct bcß gemachten

^inbrucfß ifl.

I

7) ®ie SRenfc^en auf ben untern 0tufen bet Kultur (Inb

gett)6()nlid) t()eilß fel)t i}ni(tSnb(i(be ®rjfif)ler, t^eilß fcl)t be<

gierige ^6rer folc^er ^riSMunä«”* 31)«/ burc^ conuentionelle

©Uten nic^t jurilctge^oltene, Steigung treibt fte baß, maß fie

felbft leb^oft empfinben, anbcrn mitiutf)cilen, unb bie ^fieü»

na[;me, roomit bie lebl)afte SQorjlellung ange^brt roirb, madjt,

bap fie ben Sßepfaü immer me^ ju er[)a(tcn fud)en. 55a mirb

jeber tteine Umflanb mit (ebbaften färben gcfd>ilbert, ben ber

Äultbirtcre tbeilß nicht bemerft, tbeilß }u unmidjtig für bie

«Kittbeilung büt. — tKan benfe nur an bie €riäbl“»9f«

Äinbermürterinnen.

8) 5Da in ben frubern <Perioben ber Kultur nicbtß ober

wenig aufgefcbrieben wirb, fo müffen bie Qlußfprücbe unb ®r/

jübluHg«»/ münblicbe Ueberlieferungen erhalten

follen, butcb »orjüglid^e gebbaftigfeit ber 55ar(Ieüung , burcb

flärtern Sffiortaußbruct unb burcb Slumeruß (leb außicidjnen.

55ab«, ba0 aließ, waß (leb auß ber SBorjeit biß in bie fpitern

gerieben erhalten batte, gieb (carmen) genannt würbe, fetbfl

bie alten ©efe^e ber 3ßraeliten, unb bie ©cbctßformeln in

Siom. —

93on biefen gerieben gilt vorjügllcb, moß ?a(fo fagt:

® 3
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5)8 I. !SSarum ftnb dbrrAd bte X)i(^(er

„®r|l, roann ber ^dufc^ung SReij (ic^ mit Her 5Ba^y<

^eit paart/

^orc^t jeb« J^ierj, unb wirb bes fpribfn Italtjinn«

roübe!'’

©a< «Rffuftat au« allem biefem i(l: 3e (Innlicber bcr

ffijeiifc^ ifl, bejlo finndc^rc unb bilbli^^er^ifl feine ©pracbe,

be ro lib^after feine «inbilbungafraft , bc(lo me^r ©leiebniffc/

befto mehr SOietapberit/ befto mc^r betaiUirte lebcnbige 5Dar^

fleüung bat feine Kebe. 3e unfultioirter eine Oiotion ift/

befto bidjterifcbet erfcbeint bem in Slöctfiebt ber Äultur ent»

(ernten S&eurtbeiier ber natdriitbe ^fuebrucf ber Smpfinbung.

3e fuftfoirter bie fHation ift, befto profaifcber wirb ber g«/ ,

to&bndtbe Zuebrucf.

©anj in ber Statur lebhaft fithienber iDtenfthen ftnb bie

Parabeln/ tfOegorieU/ fabeln unb bie mafenben SBefdjreibun»

gen ber SBormeft. ©anj ber Statur gemäß ftnb bie 0pottge»

fänge ber ©räniänber/ mie jener be« ®iia« (i.Äbn. i8/ j?,}:

„Stuft/ ruft laut/ ihr *t>riefter!

Sm ©Ott ift euer S5aa(/

25ocf) in ©ebanfen uertieft/

Ober »erreift; fchläft auch vielleicht,

©alb/ bgib ipirb er erroachen!“

Unb ein anberer be« i«raelitifd)en Äönig« Soag, auf eine

4triegeerflärung eines ^6nigs »on 3ufca,

„©er ©ornftrauch fanbte ju Üibanon«

S3ermähle meinem 0oi)n beine 'Jodjter!

©och fitht ! bas SSBilb lief öber ben ©ornftrauch/

Unb trat il)n nicber jtir Crbc.“
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älter <1(1 5ie ^rofaiflen? 99

@anj in ber 9)atuc t|l bie befannte Parabel 9Iat^ans von

beoi armen unb reichen iD!ann/ nio ber ^rofaifl b(of gefaxt

^dtte: „!Du/ S)a«tb/ entriffefi bem Urfa< fein SBeib!“ eben

fo -»ie jene 3otbam« (SB. b. Slitbtec 9.)

verfammelten bie S3dume ft(b einfi/

&i<b einen j(6nig }u md^len.

@ie fpraeben jum Oelbaum;

6ep bu unfer Äbnig!

SDer Oelbaum fprac^:

Jpingeben foOt’ icb mein Oe(/

JDa« an mir preifen @6tter unb tOZenftbeU/

Um mic^ für bie ^dume ju md^en

!

£)a fpra(ben bie SBdume }um Feigenbaum:

.^omm/ fep bu unfer ^5nig!

Unb ber Fetsenbaum fpra<b:

J^ingeben foOt’ i<b meine 0d^e/

teilte fbftiicben Fedcbte,

Um mi<b fftr bie SBdume }u mdben“ u. f. n>.

SDer profaifcbe ^uebruct be« ©ebanfen« mdre gemefen:

„0i<bem^ .^bnigtfmdrbe iji ber SBemerbung nicht mrrth!“

Tiber/ fo gefügt/ rodrbe er auf bie tSienfchen (finbruct ge/

macht/ mürbe er fleh burch ^rabition erhalten haben?

3n ber 9?atur ber frühem ^erioben ber Kultur i|l jene

Tintmort be« 2)epo 3u Tilgier/ bo ein guropdifchcr Äonful ein

Gchiff retlamirte/ bab burch .^orfaren aufgebracht unb fchon

geplünbert mar:

„®er pflücft (cch ein .^uhU/ unb fpeijt e«*.

9ßer fammclt bie Ftbftn »om SJBInbe jerflreut?"

© 4
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lOO I. 3Barum pn^ Ö6er<t0 bte ^tc^ter

unb jene SRebe cineö norbamedfanifc^en ®llben n«c^ beroilligj

tem grieben mit ben gratiäofen (1710.)

„93ormolg glühte ble 0onne. SRit Konten unb ©t«--

^cln moren bte 5Bcge iJberberft. ©c^ivatj »arcii ble SBolfen,

tri56’ bas SBafTer, gefärbt mit unferm 23lut. JDie SEeibec

flagten unaufl^brl c^ i^rcüOJänner unb ©rüber. 93crlo(Ten mo/

ren bie .Jütten, ungebaut bic gelber. 25ie ©äudje ber Ärie?

Ser maren leer, lang bie ©efiebter. Sas SBilb flo^ aus.

Sürnenbe ©efjlangen jifefeten uns an. ?obesgef4nge fangen

bie ©fgel. .^eute aber gidnjt bie @onne, bie SBolfcn (tnb

»erfc^ttjunben, mit ©lumen liberbecft bie SEPege. ®ie ©d)(an/

gen (Iiet;en. — Unfer .^erj lad;t, ba^ mir mit euch ge()n

fbnnen auf gleichem SJege. ®ie nämliche ©onne wirb uns

bepbe erleuchten.' u. f. ro.

dergleichen ©epfpiele bidjferifcher darftetlung finben fich

nicht bloß bep entfernten Sßblfcrn unb in entfernten

berten; mir finben fie aud> gaiij nahe bep uns, finben fie

oud) in unferer gdt. diefes dichterifche, im gcmbhidid)en

2lusbrucf, unb in ber gemfihnlichen 3(rt ber darjlcllung, h^^ngt

von ber ©tufe ber Kultur ab; ob es gleich burch .^linia,

SRegierungsart, gebensroeife u. f. m. unenblid) mobifijirt i|T,

unb bejlo (lärfer ouffällt, je flärfer bie geibenfd;often unb (£m/

pfinbungen bes SRebenben finb. — Oft hält man eine dar»

flellung für charafteciftifdje >3lu6jeichnung einer SJ^ation, bie

boch bloß allgemeine dichteri'prad;e i(t.

3» eigentlicher ©rofa reben bie SÖJenfchen unter allen 3?a<

tionen erfl fpät; nur bann crß, menn ihre ^mpßnbungen

viel von ihrer ©tärfe verloren h«btH/ bie ©höutnfi« nidjt

mehr bas llebergemidjt über ben 93erftanb hnt, unb ße fd)on

auf einer höhrrn ©tufe ber Kultur ftel)n. 9Per genau nach
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tcr SBa^r^fit ettvas befc^rdbrti/ ober ganj brflinmtt rebcn

roill/ ber mup fc^on burcb mannicbfacbe C^rfa()run9?n b^Ir^rt/

befToi 0pra:^e mup fe^r gebilbet/ beiJen ^inbilbungsfraft

|d)on abgefiumpft fepn.

2Bof)I fogt man: Siebter werben geboren! 18?lr fbiinen

ben auch umfebren: 2Ule »om SBdbe geborne, wenn |le

iiirf)t »on ber 3?atur »erwabtlort ftnb, jinb unter gemiffen Um»

(tÄnben, unb ouf einer gen>i(Ten beftimniten Stufe brr .Kultur,

Siebter; ober, wenn biefe« SiBort ju viel fogt, Sid)tenbe;

von bem SKilcbmdbcben an, ba« fd)on im @ei|l bie ^eeebe

bibfen bbtt, um bte man ee ein|l beneibet, btä $u bem ^na<

ben, ber vor @efpen|lcrn jittert, bie er ficb felbil febuf; bis

JU bem ^ängling, ben, bep bem @eban!cn an bie ^rft^Uung

eines SBunfebes, feine ‘Pbontafte nad) Slpfium binjaubert;

bis JU bem @reis, ber bie ganje SBelt um (t<^ btr, feit feb

nen 3ustnbjal)ren, fo metflicb verfd)limmert finbet. — 3lber

freplid) mü(Tcn wir bie 3^te eines Sidjters nid)t von ber Se»

obaebtung eines in bie !}l'ugen faUeuben Splbenmaaßes, ober

von einer be|limmten Äu(jerlid)en §orm ab(tral;iren, am we<

nigfien blcp an bie ©tabe ber Segeifterung benfen. —
S^ur ber tStann, in ben Stunben bes Srn|les unb ber lalcen

befoimcnen !5?ernunft, i|l reiner ^rofaift,

00 lange bie S?orte ber HOicnfcben noch funftlofer 2fuS/

brttef ibter i£mpfinbungen, unb fo lange biefe febr lebl)aft

finb, fo lange (inb 50ietopbern, S3ergldd)ungen u. f. w. um

jcrticimlicb mit ber Sar(tellung vertm'ipft. (£s wirb alles ver<

fiimlicbt, alles vcrgrfjjevt ober vcrtleinert, einjelne §4lle wer/

ben als allgemein gewSbnlicb barge(tellt , geringe 2(cbnlid)fei<

teil JU volUommnen, tleine 93erfd;icbenbeiten ju großen ge/

© s
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madt/ bet: niebre @rab n>irb jum et^obett/ bae

bifat bes eiiim 0u6jeft« roirb bem anbern bepgelegt u. f.
«>. *}.

<l« finb gewiß auc^ unter un« viele S)icbtenbe/ o^ne tt

}u glauben; fm;(id) in uncnblicb verfcbicbnen @raben. Spiele

reben unb fdtvetbcti ^oejic, oljne ei ju a^nben, wie SÖifr.

^ourbaiii 6ci;m 93iclierc fc^on vietjig l*”S ^tofa ge<

fprod)cn l;atie, oijne ei ju wiffen.

Um UI16 bavoii )u tiberjeugen, braucben wir nur auf

bie €riä[)luiii]cn lcb(>after no<b nit^c verfcbrobener jtinbet/ ober

fold)er £eutC/ beren Bibern noch nic^t erfcbiafft finb/ ober

auf baO/ wa« man ol6 Urfacften eigner ober frember J^anbf

lungen anjugeben pflegt/ ober auch auf einjeine ^uobrdcfe

ber gewbi^tiliiten SSolfofprac^e genauer 2((^tung )u geben.

0e(;r bolb werben wir ©icbtcrrprac^e finbeu/ wo mit nur

^roi'a ermortctcn. — Unb wer ei ni<bt glaubet» will/ baß

aud; er felbfl bid;te/ ober einfl gebid;tet t>abe/ ber erinnere

fid> nur an feine ^inbbeit/ ober an folcbe Umfi&nbe/ wo feine

^[)antafie nid)t von ber falten Vernunft gejügelt würbe/

95. wenn irgenb eine i)eftige ?eibenf<baft/ fcp e« £iebe ober

Sorti/ if)ti bci)errfd)te; ober ^ranf^eiten feinen gewb^nlic^en

^beengang unterbrachen/ ober auch an feine $r&ume. SQeim

ber 93ater ein geliebteo £inb burch ben ^ob verlöt/ unb ec

ficht e« im 5raum/ wie ei, von einem SiJalbßrom fortgerif»

feil/ il)m bie ücinen .^änbe hinreicht — ifl baet nicht bichtcrh

fd;e JDarflellung ber gefühlten Trennung? — Unb warum

finben wir uno fo oft in unfern Erwartungen ilnb J^ofnungen

e» fiieeii Mr Rtlirrn ffiiUcKen. »(nn 11t rintt Vttfen ben CSorwncf tna>

ct)tn iDOUin, DdEi fle in tintm seieiiftn Ixitlmnutn Sa» until>etlr{t itt

lianfttlc babt; £rm tß.itcc ifi Dumm, Dtint SRnctte IR Dumm , Dtin

^auit« (Hti(bl((l): IR Dumm. 6o fujet 6aul mm OduuiDuu, Rott IMi

fcibtl uui)(bDrf.<iu iu ntiuitn
\

T:u >£oh.i Der 'BiDcrfDtrcDtciH

!
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flftSufc^t? glicht roo^r ? »fil unfre ^^aiita|ie jid) fo »leie«

fc^uf/ nai wir in bcr wirtlichen Sßeic nicht fanben.

Steine QJrofa ju benten, ju reben unb ju fchreiben, baju

$eh6rt fchon eine fe[)r angefirengte 2fufmer!fam!eit/ unb ein

h^htttt @rab von Politur in S^enfart unb 0prache. Unb

bog fetbfl bep biefer h^httn Politur bod; fo vicleei Richterliche

fid) einmifcht/ (ehren uns oUe ^oge toufenb S&epfpieic im

meinen Seben^ unb bie genaue S&etrachtuns profoifd^er 0d)rift^

ftcUer. Sl^enn man boS/ was £eiben|'cbaft bewirtte/ eblernUr«

fachen/ ober ber Stedgion/ ober ber Stothwenbisfeit jufchreibt/

wenn bie S)}arat unb Ranton behaupten/ üOienfchenrechte )u

vertheibigen/ inbem fie nur ^rivatrache fühlen/ ober ihre

herrfd>füchtigen ‘Plane verfolgen; wenn Eroberer *) bem um

terjochten $olf/ bos unter ben neuen ftufjt/ fagen:

fie hatten es in ^rephtit gefegt! wenn jwep friegfül)tenbe

Partepen bepbe @ott banfeii/ baf er ihre gerechte 0ache

führe! wenn ber SBucherer von ^reunbfehaft unb tOticlcib

fpridt/ unb an hoppelte procente benft! wenn ber ^nquifitor

bie RefSrbertmg bcr Shre @ottes im SJtunbe unb ben teufet

ini -iperjen trügt : wer fühlt bann nicht bas Uneigentliche bes

2(uebrucfs

!

3n fogenonnten profalfchen ©chriftflellern fommen taufenb

gtebensarten vor / bie bem Richter gehören / unb bie nur beSc

wegen weniger aujfaQcii/ weil fie fo gewöhnlich ftnb. S-

„Rie gurcht trieb bie geinbe jur gind)t. — Rer noch neuen

i'orbecren burflenbe ^elb. -rr- Rie greube lacht ouf jebem

Ci3e[id)t. — Rie 2Buth ftclgt höhtr. — ®tfprüd) fchlÄft

ein. — Rie Regierten erwaihen, -- Rer 0turm legt fich.
—

3- 23. #i» Siiuftanftn in CRaini.
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®aei 93leet tobt u. f. ». ®abin gebSren jobDof* uneigcntlicbe

Sporte unb Siebeneiarten/ j. S&. ^tugcnblict/ untecjocbeii / un<

ter(lilben/ (Td) »ermfil)Ien/ b«ttn4ctig, wiberfpenflig, in ©trelt

»ecmicfetn/ ein !Mntt befieiben/ bcn 93er(tanb fcbärfen. Unter«

roöiftgfeit, baiibgreiflicbe unb 2(nge ©otfe«,

bcr Sug bcß iBergcö, bcr Stilrfen bee ©ebirgeei, ^erj flatf

Gmpfinbung — unb taufcnb anbre, bie, fo uneigentlicb unb

bicbtecifd) fte ftnb/ bocb ber flrengfle Q3bit»fopb unb Q)rofai|l

Hiebt immer «ermeiben fmm/ ti>eilP, meii 3Kenf(ben »on mon«

eben ©egenft&nben nicht anbertf ale! x^ergleicbungeimeife reben

fbimeti/ tbeit« »til bie 0pracbe noch feib(t je^t nicht fo meit

auetgebiibet ijl, bag mir für alle ^been eigentbümlicbe 9Bort.

beieicbnung b<*ben.

Sßa6 fann man nun in ber jtinbheitoperiobe ber Kultur

eine« 93olE« etroarten; roenn noch feibft je^t ber fonfl febc

prpfaifebe „empfinblicben ifßagnetnabein, von

fieunbfcbaftlicben unb fcinbfd)aftlicben ^olen ber ®Jagnete,“

unb ber 7(|lronom „von ber SOJilcbProße, bem großen S5dr,

bem Untergang unb 3tufgang ber 0onne/‘ u. f. ro. fpriebt!

Unb bie 0prad)e be« gemeinen £eben« bep jeber Station,

meicbe un« bie meiften Ueberrcfle au« ber früborn ^ulturpe«

riobe barbietet/ unb befonber« bie 0pracbe ber fogenannten un«

fultivirten 0tdnbe, mie viel irtidjfrrifcbe« entbot fie nicht! *)—
Solenn }. bep einer unmabrfcbeinlicben StjAblung gefagt

f

*) fänc imS fceoliO) «el !Bru(()flii(feit «ue fttniOtn Sprachen mtPc auf,

als Sri unfttc CDiuiterrptacbf, no «it aUmäblise Ofttpöbnuna SaS ?Iuf<
'

faUenbe VfttPifd)t. €S fällt imS Ol- au«, nxnn tvit finben, bag man>

(Dt ftf gtiiiiimtc toilbt Stationen, flatt «u fagtn, bcc i(t geilotben, fa<

gen, btc bat aiifgtbört iii elfen. Unb beeb haben mit n>abtrd)eiiili(b

benitlbtii blltliiDen OtiiSbrucf in unfrtr £pta<b(. It)mn bet SluSbtiicf

.,t( ift !“ fommt kPtbet oon „i(D bin'* noeb pon >,icb niefe“ bem vcrai<
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roirb: „®enn jebes 2Bort eine Sörörfe tt>4re!“ wie «ieie

Swlfcbenffi^e muß man ergäiijen, um auf ben einfatben

banfen ;u fommeti: baö ifl erbicbtet! ober:

alte 2Birtl; nocf> in allen SBinfeln!“ flau, bie SH5irtKcb«ft

wirb nur burcb bao 2lnbenfen an ben »origen ^errn in Orb<

nung gei>alten. *) 3Bie »icl JEJic^terfinn febt ber Sßolfoname

ber befaunten 2Mumc Viola nicolor, bie man StiefmöttcrdjeH

}u nennen pflegt, voraus.

tDlan l;6re bie 33ewi(ifommungsformeIn, meld)e nach bem

€i)arafter, ber £age unb ber 0timmung ber Stationen fo »er/
,

fdjicben, als gröptentbeils uneigeiulid) finb. Ser Orientaler

frÄgt: S5ie ifl ber Triebe? ober, fommfl bu in ^rieben?

(bieß beutet auf befliubig in ber aSorjeit erwartete geljben);

ber Sfll)e: Sffias mad^t bie gaufl? (biefe i|l il)m bae »or/

jilglicbfte Srwerbmittei, aber auef) 0c^u^^; ber Sibmer:

quomodo vales? (21?ie ifl beine ^raft?) ber Sranjofe: com-

meiit vous portez - vous ? (bieß beutet unflreitig auf .^altung

bcs Äbrpers); ber Scutfd>c: 9Bie fle^t«? S5ie gcf>ts? 2Sie

ifl bas SBeßnben? (auf £age u. f. w. f)inweifenb) ; ber ©rieche

fogt: (frfue **)

teten @tamimeort «on ..iW w«t, ief) 6in geweftn,“ fonCttn mmuitit

lid) BOR ,,!d) ()T(. UnO Oitfe Sotrn „ec ifi" iil äliet/ aie Bie „id> bin,

iu birt- u. f. 1». Senn Baä Sinb faflt Biel el)ec „Sei» i0t, 5ci^ fdiKiff'

«lö: „id) effe, Irt) fdjUfe."

*, Eal)in gebScen ond) bie tSebenSatten: ®e0e naW santltot« (ßntt: bu

btll ein £l)0CO Coaciamatum eft i Vafa coiligeada funt! Het ad txianoa

rctim I

**; SB'icum nahmen (Bit, bereu 6pra<tie fo Biel OleSniidjeeit mit bet griv

d)iid)en fiat, befonbet« in 31b(id)t bet »ilbfam(eit, niefit längll ftfioii,

Uatt fd maiid)e$ ftantSlltenben 9tn0btucte, biefe fefiüne Stebeneatt bbii

ben ®cieefien an1
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9);an ^ire bie @efpr&(^e ber untern 93olft$Ma)Ten, unb

num n>{tb fafl immer bie beutfie^flcn 0puren bep ben tOiesv

fc^en angefiammten iCic^terfinnes finten; menn nemltc^ ber

@ei|l niebt bnrcb Sürftigfeit/ ober '^urebt/ ober Äranfbeit

niebergebrücft ifl. Sßefonbero beuten barnuf bie 0prüc()n>brter

unb fprüebwbrtiicben Stcbenoarten/ bie fo ebaratterifiifcb finb,

unb fo b^ufig gebraucht werben. brauche mich nicht auf

entfernte 936(fer ju berufen/ fo bebeutungovoü }um ibt^<

0präcbn>5rter auch ftnb/ j. folgenbe ^amutifcbe: „$Betm

ber .^unb bie 0onne anbcOt/ (eibet bie 0onne ober ber J^unb?

— Sin voller ^opf fann nicht maUen/ aber ein boihvoUer tbut

tt, — Sngeb bem Söaum/ ber Srifcbte trägt, »erben ©teine

geworfen.“ — 3(ucb bep un« b^rt •** Unterrebungen ber

untern 93o(fefla(fen eine tDIenge folcber ©prücbwbrter unb

fprdcbwbrt(icber Siebenefarten , in welche ber iHebenbe bureb

ben gufammenbang einen uneigentlichen 0inn bineinlegt. 3-

!Ser (id) jum 0chaf nwid;t, ben freffen bie SSMfe. — Sie

bie ^ub bao neue $bor anflarren. — Sine .^anb wifebt bie

nnbere. — ÜRit einer Äiappe jwep fliegen fchlagen. — 3luf/

febneiben, flatt probten. — !&ie Surft nach btr ©peeffeite

werfen. — S« ifl fein ©raten fo flein, er trieft. — 2(uf

ben ©ufch tlopfcn. — ©chwanofebern tragen. — ©er ©rep

wirb nicht fo b'il Stgeffen, als man ihn onfträgt. — Unter

bem Pantoffel ftebn. — ©en Hantel nach bem Sinbe bäw

gen. — ©le ©alten bäb<*^ fponnen. — ©er ^rug gebt fo

lange ;u Soffer, bis er bridjt. — Ser unter ben Sblfeti

ift, muß mit ben Sblfen beulen. — ©a liegt ber .^unb be<

graben. — Umfonft (fl tobt. — ©lauen ©unft mochen. — ©iel

©efchrep, wenig Solle. — ©as inb mit bem ©abe ausfd)üt<

ten. — ©as ©ab oustrogen. — ©te ©cbnrte ous»e|en. u. f. ».

Digitized by Google



dlter olä bt« ^rofaiflen? IO'

S8on ber ^(ntvenbuns fotd)er iHebenearten rntlebne id) ein

iöebfptel au6 einem t>ot mebrern sebructten ©neb

barhit man nic^t etma glaube/ bag bas 0pflem ^influf auf

bie parfteDung gehabt b<*be. Unterrebung eines ^rebigecs mit

einem ©auer feines Orts.

©reb. @uten «DIorgen! »ober fo fröb?

©. 97otb bri<bt (Eifen.

©r. SBas bittet ifjr btnn für SRotl)?

©. @ie mtlTcns ja mobi/ ba^ STiadjbar Sinnes auSge<

buttert b<>^

©r. Unb n>as ging eu<b bas an?

©. 9?iemanb meip/ roo ber 0cbub brüctt/ als mer ibn

anbat.

‘Pr. ?f(fo verliert ibr auch mol an ibm? SBarum borg<

tet i'br ibm?

©. iO(it 0(baben mirb man flug! unb bie Slatbob^rrn

|inb immer {lüger/ menn fie vorn Slatbbaufe fommen/ als

menn fie binaufgebn.

Pr. »irl?

©. SBer roenig bat/ fann menig miffen. gür mich ifl

ts viel.

Pr. Unb ibr frlegtet nidjts?

©. Sßo nichts ifi/ ba bot ber .^aifer fein 9\ecbt ven

locen.

Pr. SBte fam ?bnnes fo jurüct ?

©. (Es bript: 0trecfe bicb nach beineriOecte. (SrmoUte

fliegen/ ebne Sl>^9el }u but>en.

Pr. (£r verbarb ficb alfo mol mit feinen febfinen Pferben?

*} Btnetene SaOrtuep tat btt ‘7«t. >ftir f&-
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S5. ®obl auch. 3(bec wenn batf ^au« on allen Srfen
\

brennt/ ba iil rdjroer ISitben.

yr. 2ßie »erficht l^r ba6?

SB. .^crr ^rt|Ior/ e« gebJren jree^ jum Äouf.

^r. laugte feine grau aifo ni(bt?

SB. €ie l|l fo gut aU ihre« @Iel(bcn.

‘Pr. 0ie ^at i^m bod> einen guten SBrautft^a^ jugcr
t

brodjt.

93. ©rautfdjo^ um ben Jpeerb, ifl ©olb »ertb.

q?r. SDie be|le Jpau6l)ältertn ift |ie nun rool nt(bt.

SB. $Pcr 2lpfel fillt nid)t reclt »om 0tamm; n>a< ein

guter .^afe mcrben rnill/ muß ficb früh frümmen.

‘Pr. 93iUtter mar bocb/ wie icb nicbt anber« reeiß/

eine braue grau.

©. @ut i(t gut/ bcfTer i(l beffer? 0ie arbeitete roie ein

^ferb/ unb ließ bie lieben Siebter müßig geljn. u. f. n>.“

gu biefem biebterifeben 2lu6fcruct ber ©etanfen in ben frü/

bern <Perioben ber Kultur/ gebbren ferner mantbe f9mbolifd)e

^anblungen. . SEBenn 3flej:anber al« Sliebter/ bep 2tnb6rung

ber einen ‘Parten/ ein OI)r (ubielt; fo n>ar bieß nur 9>er(iiuv

liebung für bie untre SQolfetlalfe/ bie biefe richtig fo beutete;

baß er auch bie anbre partep bbren roollte. 0pbineO/ ber

PracbmaU/ wollte bem 21leranber bie £el)re geben/ baß eo

beffer fep/ fleto umber }u irreii/ ficb i>< ber ^iiite feines 9teid)0

aufjubalten/ um Unorbnungen ju nert>üren. (£r nahm ein ju<

fammengetroefnetes gell/ warf es auf bie itrbe, unb trat mit

bem guß auf bas eine @nbe beffelben. SDas geli fprang, fo

wie es biff niebergebrüeft wurb'e/ auf ber anbern 0eite in bie

Jpbb«. ®i«9 »erfuebte er an allen Stellen in ber 3funbe berum

;

überall blieb es nur Auf ber 0teile liegen/ wo er (lanb/ unb

bie

I
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bie anbern ©eftm ^oben (tcb. Snbifcb trct er In bie «Kitie;

ba (ag batf Wanje (i(d *). SSSenn mon in 95ornco bie 9?en»er<

wählten mit 3lei8fJrnerniJ6er(tteut, fo würbe bieg, in^rofaauf/

gelSßt, feigen: «erbet Ucberflug ^aben.— ©a5 Sufammetu

efTen, bas Printen ou« einem Ärug i|l, be^ ben 2frabern unb

foicben ^Rationen, bie auf gleicher ©tufe flehe«, — 3ei<hen

be« ©unbe«, ber greunbfehoft unb be« übernommenen ©chuj<

je«. — ®a« Sifchen, fRaferümpfen , Söerjerren ber 2tugen

unb be« ejRunbe«, ba« 3«n3enaii«|lecten, u. f. w. in berSim

berperiobe, wo« gnb biefe Seichen alle, al« bilblichc JDarfleU

lung be« profoifchen ©ebanfen«: ich »erachte bich! — SRoch

gehbren hieher ba« .^Äcffelflreuen, ba« .^ünerfirren, ba« ©cher<

benhinwerfen , ba« Äranjabnehmen, u. f. w. wa« an manchen

Orten, unter bem S8olf, bep J^ochjeiten gebräuchlich i(l **),

Äurj, mir brauchen nur auf bie ^rjählungen unb Unter/

rebungen unb bie ©ebärbenfprache ber Äinber unb ber untern

SBolfsfloffen Ächt ju geben, um un« ju überjeugen: bag

bichterifche ©arflellung ber ©ebanfen in gewtf/

fen Q)erioben, ©eflimmung ber SRatur ifl.

greplich folgt au« allen btefen ©emerfungen

nicht: bag alle Srjählenbe unb Stebenbe, in ben

frühem ©erioben ber Kultur, J^omere unb Of/

flane finb, ober waren, ©te follen nur beweifen:

*; Vlutant). ftten 9li(ran«et«, (Xap. <5. (Stdii pecfli. ancb *. SSnIte

>5- f, >. C^cpnie 18, le. 5, 12.

**> IDa« SlPlt Ifl mit tersltlcptn (Ombollfcptn JßanPlunotn fe Pteteaut, Pal

man I. !8. in tintm jienifen tpatinfiifdftn Ott, niept, ofint (Selapt

Otmitpantelt iu wetptn, mit tintm XtOcc «Pet eUaft llappecn Pac(,

um niept Pit Setmutpuno iu ccceptn, al« oP man an Ptn Clclnamtn

JtlappecPitcpe ctinnttn woatt.

Ctnttipt Aenaterip. 3tPt. itp4. ^
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baß man in tiefen gerieben feine eigent(i<f)en

Q>rofaiften ermarten barf.

gehalten butd) ?rabition fonnten fic^ nur bie

' @d)il berungen ober ©ic^tungeh, beren SOerfoffer

fi(f) burc^ vor}ägii(^e ©eifleofraft/ burd; ^6^ern

0<^n>ung ber ‘P^antafie/ burc^ ©egeiflerung auo<

ieic^neten. Tfber bann erf)ielten fie fid} aud) eben

besroegen (ei<^t/ weil biefe ^rt ber ©arfiellung

ber allgemeinen 0eelenfiimmung ^omogen mar;

ba reine profaife^e ©arflellung hingegen ber

0ee(e/ auf tiefen 0tufen/ viel roeniger am

fpric^t. •)

tDaIrt tet tJii'lat Ottttanep lotirtt Codeiftrct aOrt Scitta «nO Hncet

aOtn TlaiistuK/ »on Vatabtln, (PlrirtinifTtn« n. f ».

{Rat^tigal.
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ju einer ©efi^ic^te t>eö gefeilfcf^aftiic^en £e5en^

im fec^öjeönten

^et ^^aratter bt( SJenfc^w iP innft* OueDe feiner

Äußern frepen J^anblungen; ou« Item ®liipuß bejfelben auf

btefe entfielt eine geroliTe Ueberelnillmniung , uub bieß lieber»

einjltmmenbe in ben J^anblungen nennen rcir bie ®itcen be«

SDlenfdjen. @te finb alfo bas einjtge, woraus ber S^araftet

erfannt wirb. SJenn j«e mit bet SBörbe freper SSJifen übet»

rinflimmeu/ b. SSoDfommen^eit jum ^s^tn^

fo |tnb |te anjlÄnbig. JDie gertigfeit, biefe Uebereinfiimmung

9er»orjub ringen, i(t bie SJloraiitÄt, bie eben fo verfc^teben fepn

fann, als bie S&egriffe bes IXnftAnbigen , wovon jebes 2tlter,

jeber @tanb, jebes J^a^rfiunbcrt feine eigentbÄmiicben

5Der Umfang biefes H5egriffs Äußert jtc9 in bem SOergnÄgen,

bas wir in ben J^anbiungen finben, unb weiches bie ungebil»

beten tOlenfcben, na<9 (SpiCurs unb 3(riflipps 0pflem, ais ben

einjigen (Srfenntnißgrunb ber 0itt[icbfeit iC)rer J^anbiungen

anne^men. !Die g^^nofop^en ber foigenben Seiten mobtßiiren

ben begriff, je nac^bem ber @rab ber Kultur ben @rab unb
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I IS II. Ue(<r baö gefedfc^aftlic^e Men

tie "JCrt beef SBergndgen« bcjlinunt. ©iefe tDiobiftcatlon jeigt

fillcnial von ber 3Roralit4t ibret S^ltgenofTen. — bie (Smt

^.'fiubutig niemals «([gemeine ©renjen abflecfen (ann: fo bleibt

bicß bcc 58ernunft übrig. Sa «ber roieberum bie ülusbiibung

biefor Sr«ft fo fe^r »erfcbieben i|l: fo muß «u<b eine jebe

SUiffe von «Kenfiben i^re eignen ©cgriffe oon ÜRoralitit

tcn, bie b«ber ju nerfcbiebnen (ieigen unb folien fgnn.

Sic DJegierung«oerf«(fung , unb bie b«r«us entftebenben 93er<

l>i'tiiiffe ber SKenfcben unter einanber, oerbunben mit ber ®r/

5i;l}ung6metbobe unb ben b«r«uf beiubeuben Sleiigionsbegrif.

feil, l)«btn bietouf feinen geringen Ginjiuß. Ser frepe 93icnfcb

iu:rerfd)cibet |i<b merflitb «on bem aiicbtfrepen, ber 3(ufge/

tlirte von bem 9?id)taufgefl4rtcn. SJill man «Ifo einjeine

SJIenj’cben, ober «ueb gonje Sßblfer eb*t«fterifiren : fo muß

i::an t)icr«uf, fo mie auf ll>re ©itten unb boo, loao bep ibnen

f-iillsnbig ober unonßänbig iß, «uf bie bomit verbunbene

0diani()aftigfeit ober SepfoK fcl)n, meii bieß ben ßcberßen

SDcftimmungogrunb «bgiebt. Sieß ®ef<b4ft iß äußerß f(f)iver,

aber gemiß nic^t o^ne fHuben für ben, ber auf feine 3eitgc«

noßen rofrfen mill.

00 fern bie Stifette ober eine ßiUfdjrocigcnb «ngenom;

mene .^onvenienj, gemiffe ©itten unb ©emobnbeiten beiügt,

gcl)bi't ße l;ierber, meii mir auch bao «nß&nbig unb ßttlicb

nennen, mo« mit il)r übereinßimmt. ©ie iß eine neue 2(rt
•'

‘Pprr()oni«muo, nncb roelßiem bos 2lnß4nbige allein burd) @e<

febc unb @emobnl)eiten beßimmt mirb. ®t4rfe nimmt

fi: von ber (£riiet;ung ^er. SBaä unfern SSorfa^ren ganj am

ß.i:!big mar, iß eo jc^t nid)t mel^r, unb fo umgefe^rt. 3fuf

bem Segriffe biefe« conventioncUen 3tnß4nbigen unb auf ber

öeiiimmung beßclbcn beruf)t bie ^ßie^t ber ©eobot^tung; fo
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im Sfa^r^unbert. ”3

(atm mir aUein ettoatf aniliiibig/ ja not^ivenbfg fe^tt/ n>as et;

in ©ejeiWtttt anbrer nicbt 1(1. 3iu(b fliept barau< ble natrtiv

Ild)e ©(bam^oftigfeit/ bte gaii} bem ©runbe, Bon tBctc^em f;e

fluggc^t, unb ber SJorflellung Bon ber ©rbße be« begangnen

gebier« entfptiebt. €.ie i(t bep gebübeten «Kenftben/ ja bep

bepben ©efeblecbtern Betfd>leben; bep ungebitbeten Bermtgt man

fic bepno()e ganj, ober man finbet fie nicht über blefelben ®inge.

JDie ©egrijfe be« conBentlonellcu ^nfl&nbtgen haben nicht nur

einen großen (Einfluß auf bie SRoralitfit/ fonbern jte fbnncn

auch einen Semei« baBon geben/ weil |ie bie ^^ueQen gen>i(Tcr

.^anblungen flnb, unb .^anblungen ber SRenfchen/ (ie mögen

fepn welche fte motten/ ftnb immer 3l'bbrficfe ihrer ©enfungsort,

unb alfo auch föt ben genauen Beobachter (ichere 9lormen jn

ihrer Beurcheilung, ©a nun biefe Begriffe (ich mit bem frei--

genben £uj:u« erroeitem/ biefer aber neue Bebärfnijfe erjeugt,

unb jebe« neue BebiJrfni^ auch ti”® h®'*® Q,uette ber »t'ata.-

litit i|t; fo ffinnen (ie einem’ höh®t” entgegen(lehn unb

größere SBottfommenheiten hinbern/ man muß (ie baher jn be--

richtigen ober megiuräumen futhen/ ba« h®*pt ouffUren.

©ieß mar Bon jeher ba« ©efchäft bet ^hW«fop§®*t unb ?i3kO;

ralijlcH/ bie aber oft Berfchiebene SSege »ihlten/ je nochbem

(ie SBiber(tanb fanben. Ob (ie immer glücflich waren/ möcfttc

fchwer au behaupten fepn/ beim wer fann bie «Dlenfchen fulti

Biren unb augleich bie Cluetten ber ^mmoralität Berjtopfcn?

SKan wirb immer am flügjten hanbein/ wenrf man ben 2(u5.

fpruch be« philofophifch®« Äaifet«/ fflZarf>2iureI/ folgt: „©a

man bie SRenfehen nicht fo gut machen fann/ al« man wol

wönfehen möchte/ fo muß man ße ertragen/ wie ße ßnb/ um

ße fo gut au nuhen/ al« möglich iß.“ ©iefem ©runbfoh ju

golge bequemte er ßch nach bem ©efehmaef feine rS®it9®ncff®”/
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114 n. Ue6(v baS sefeUfctAftttc^e 8e6(tt

unb belehrte baburcb bie @(^rodrmec oon ber ^ic()ti()feit i^rec

93erooU!oinninun9(!f9|lfnte.

S)ie ^lage übet ben Verfaß bec guten 0itten ill eine atte

jtlag?; Denn ftbon uor 3«^f^Mttberten würbe (le ge^Jrt. Tiucfy
t

unfer liebes beutf4)es fOaterianb fiU}rt (ie. 3» <^ber

war wot Die 0ittenIoftg!eit in bemfciben ^b^er ge|liegen/ ais

im 3(usgange bas fünfzehnten unb im Anfänge bes fe<^gjtl)tu

ten 3<>hi^^unbettS/ wo ein Ungeheuer baS J^aupt ber

heit vorfleiite/ wo <])abfl Qliepanber ber 0eehste unb feine

treuen 06hne oiie Cajler burch ih« ffiepfpicic autorifirten. ®ie

S&orbeiie flanben unter p& b ft ii ehern 0chuh/ bie bod) je^t ^

nur bie ^ürflen unter ihre Tfuffieht genommen h«6«n* iieber/

liehe Seibsperfonen hotten fogar bie 0t. ^phra unb 0t. fSJag»

baiene ju ihren 0ehuhhti(idtn. 5Die ieiehte ^Sbfinbung ber

0dnbe bureh einen 2(biagiettel machte, baß man ohne 0cheu

that, was einem behogte *). — €in eienbes 93oif fann nur

oOein bureh @efehe unb gute 0itten gebelfert werben / bie von

ber Svciigion ihre (lärfflen Motive htrnehmen. Srasmus wirfte

bureh bas Sob ber fUarrheit bep weitem nieht fo oiei^^ais

Suther, ber bie 0aehe bepm reehten (£nbe angriff/ unb Den

Tibiaß erfehütterte. 5Die tStbnehsmorai/ auf faifehe £)ogmen

gegrünbet, (fürjte/ ihrer QJfeiier beraubt. Dahin. — ©oidje

^Berbefferungen tfinnen inbeß boeh nur iangfam fortgehn, weil

Sfationaiiaffer, bie fo oit finb ais bie Sfation feib|f, unb ihre

93erfaffnng, bis in bie fp&teflen fiehtbar bieiben. £uther

feherite feibfi Darüber, inbem er fogte: ^ebe Üfation hot ih«

*) 3otann(S t(Da Car«/ CnbifSjof t« iBtnmni/ »eKDee «m 7ten 'Rat

>S49 C«e ctlle Sitülftet Stc «ctbotenc.’n SläcDtt «uSflaS, foU »et

StcfaStt tiiieS f(t)än«ii(l)(n SSntpS fton, totlcDte Sei DtaoiiS ln ScncSlp

|ttcu(ft wucSe uns Sie (WinSticpflen £apet oettSeiSisi.
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(m fec^if^ifren ;^a^r^unberr. *>5

rcn Teufel/ bie beutfcbe ^at ben fc^Iimmfleti/ einen 0aufteufe4

i()r 93o0faufen tvirb 6ie an ben jilngflen $a$ bauern.

3*1)» »0«^ £ut^ertf 5obe erfc^ien ein SBuc^ unter

bem 5itel: Grobianus ct Grobiana^ worin man ißelege )u

8url)er< ©cberj finbct. ©er SBerfaffer, M. ©ebefinb, gejte^t

felbfi/ baß er (tcb nach bem ©efcbtnacf feiner SeitgenofTen mam

(f)cr Safler fcbulbig gematzt (;abe^ bie er in biefem $&nd;e ta/

beU/ beffen !2(bfi4)t er fo angiebt: „i<b will oerfucbcn, ob bao

Reifen miQ, bie 0itten unferer ©eutf^ien ju oerbeffern; inbem

i(^ bao tabele unb verwerfe/ waet i<^ eigentlich empfehle/ unb

bae lobe/ woo ich verwerfe.“

3ch l)'>tt*/ 6*6 ** manchem ©eutf^en nicht unangenehm

fepn wirb/ h>*t etwas «u lefeti/ bas ihm ®cl.'genheit geben

(anii/ feine geitgenofTen mit ihren SBorfahren in eine parallele

)u (telleii/ unb ftch baburch ein fcbtiches 0tünbchen ju ma;

(hen. ^ch fe^e beswegen bie .^auptfiagen bes förobianus hier«

her/ unb füge einige ©elege für bie SSahrheit brrfdben hi»iU/

bie ich theiis aus ihm felbfl/ theils aus bem iKömtfthen

©rob« unb ©ienentorbe unb anbern Snachrichten ge«

nommen h<>i>e. ©ie (^robiana intereffiren vorjüglich bie

©ameti/ bie aber ^ei^ermann mit bergletchen ©ingen gern

verfd;ont.

„©as 2tlter/ fo flogt ©robianuS/ begeht fchänbliche

.i^antlungen/ unb glaubt nicht/ fein graues .^aar baburch }u

entehren/ wenn es ber 3 »9enb ein fehÄbliches ©epfpiel giebt.

©ie Jünglinge halten eS für lobenswürbig fchdnblich ju leben;

bie >]>milanj ift größer als jemals; 0chamhaftigfeit wirb für

ein Seichen eines ticinen ©eijles gehalten; bie fchmuhlg(len

©Inge werben bep ihren SUmen genannt. iSiann unb SBeib

fennen feine ^n|t&nbtgfeit/ fte leben unb hanbeln ohne 0cham«

^ 4
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l6 n. UeSer £ebett

^aftigfdt. ®a bie ?ugenb noch i^ren ®ert^ ^atte, gereit^/

ten fd>am^>ofte ^fugen ben fKäbcben jum 2obe/ fie fpcacben

TOentg unb in anfl&nbigen ^Kueibrücten/ bUß jeugte »on ber

^tuWnit i^rer ^erjen. 3e^t i(i es ein ©runb ber Sieben*

wilrbigfeit , bie 3(ugen nac^ild^ig unb nac^ ©elieben f)erum*

fd)ioÄtmen »u (affen/ unb ftd) mut^roiüiger Sieben )u bebienen,

S^ie @ro6eti/ bie über bo« ro^>e Sßolf ^errfcben, teben unb

t^un aüe« o^ne ©itten, read i^nen if>re SSegierbe eingiebt/

unb biejenigcn, bie bie ber Slegierung in ^dnben %cu

ben, t()un felb(f, read fie anbern »erbieten feilen. 3” t***

83orl)6fen ber Q3a(I4|le finbet mgn £eute, benen bie menfebdc^e

SSemunft fe(;lt; ber befle 3*<bef i(l «ucb b«f befle SJlann;

tiirgenbd i(l bie SJIalefuaba fo btrrftb*ttb oid bief.“ —
Slun feigen bie 95eiege ju biefem iUagübeU.

Sßenn «in ©aflmol gab, fe mugte er nach ©fanb

unb ®iirben boju einlaben (affen. ®ic ©eiabcnen bieitcn ed

nicht fiir unfcbicflieb / ftcb »en bem ©ebienten ben Äiicbcnjcttei

unb bie £i(tc ber @d(le audjubitten, nach maneberiep Älcinig/

feiten ju fragen, j. ©. eb getanjt reerbe,_ read für ®amen

jugegen redren, ob Ungarifebe ober Slbeinreeine gegeben roüiv

ben. .^iernacb bereiteten fie f»cb }u. Slacb ber elften ©ebüffei

pflegten fic ben ©ürrei ju löfen, unb ficb barüber b««älit^ i“'

flig iu machen. 3«bc ©ebüffei erforberte ein neued ©eroice,

reonacb bie ©dfle, fo reic nach allen 93leub(en bed .^aufed,

forgfditig fpdbeien. Unter bie Sceferbiffen rechnete man bie

Stieren »ein .^dlberbraten, ben ©ebreanj »cm jr-ted^te, ben

jtopf »on ber ©arbe, unb bie JJiaut »on ber gebratnen ©and.

6ie afjcn febr ftarf rete man and ber ü)««« ©ebüf»

V ein JSelfpiti ea«on saS »faligcaf CttlrütUö am OiHein, 6er ijj« 6ur*
6ie 6ta6t Cetvtta in Gpanien ceif’te, uit6 mit einem &t(olat «CH
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im ftcjje^nfcn ^ö^r^unbert, 117

fein fic^t. Sa« 0cboo«l)öub(beu af mit feiner ©ebleterin von

einem fetter/ unb »errichtete an it)rem SRunbe unb ^änben

bie Siciifie ber ©er»iette. gur Sanfbatfdt burchfuchte jte

il)m ba« jottige ^aat, unb lief feine fchroaräcn ^cinbe unter

i[;rem 9?agel fterben. Sic Stilette mar nicht flrcng. SSeim

ber SRachtIfch/ ber ou« Äuchen, Ob(l unb SWülfen beflanb,

mit beren ©chalcn man |Tch neefte, roeggenommen mar, fo

»nrbe SBaffer jum ^dnbemafchen htntmgereicht.

Siefe ©chmaufere^en bauerten oft bis jmep Uht in ber

Sfiacht, unb ber JSSirth glaubte ftch baburch »orjöglich geehrt/

wenn feine @dfle lange bep Ihm »erteilten. Si^ Unterhaitun/

gen jum Jachen burch feine unb grobe ©cherje waren ihnen

om liebfien. Sie ^ikflen hielten ftch baju ihre i^ofnarren unb

^ofpoeten. Sen Samen Säffe rauben/ ba« Sufentuch bfiten

u. b. gl./ ihnen auf ben treten/ ober einen »ollen ©echer

lutrinfeti/ waren 3eid)cn bet Jiebe. S8on bem golbnen SUngC/

»on ben Greifen auf bem .bleibe mit ihr fprechen unb tf)» oft

heimlich etwa« in« Ohr flüflern/ waren Seithen bet SJertrau» ,

llchfeit. — Sa« leitete l(t ouch bep un« noch eine beliebte

©itte, unb gewif fel)c jn empfehlen ; benn wenn man auch

gleich »on einem Sritten nicht« ©bfe« fugt / fo tann man fleh

hoch an ber SBcrlcgenheit ergbheti/ worein man ihn »erfeht/

jumat wenn man ihn babep anfieht/ unb bann >uit

feinem S^gchbar lacht, -r

f

livaniifi <P(cran(n f» Vir) af/ OaC Oer tNaeiffeot iOn Mieten lt<b

in »ntfftnni, tomit Oie S^eiitfcpen nlrt)t aUe Sebensmittel onftelttceR.

€üi itJliänifditt SKöncI) lajte einli: ®le ®eutf(ben feeffen Wie Oie

SBöiir. (b?i)en (Spanier nnO 3taliincc RicU fteiiiO) Oer Seutfebe n«cb

Immer i'epc ab.
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ii8 IT. lieber baä gefeflfc^aftftc^e 2e6ttt

T5ep b(tn ^a(e gekauerten fie nicTt bte ((einen @(&fec

nie nit/ fonbern große S&e^er/ bie fie mit bepben J^&nben

gleiten/ inbeß eingefd)eii(c nurbe/ unb bann vor ficT rinpfiani«

teil. Jpierau« traten fie ficT cinanber SBefcTeib •>

©ie (äcTerlitre ©itte auf be« TCnbern ©efunbreit einen »ol»

len S^ecTer in feinen eignen 'iSiagen }u fcTütten/ nie ei aucT

bep uns ri» nieber nocT üblicT i|T/ (annten fie aifo in fo

fern, baß (ie (t<r jutranfen, mit ber Jpanb bie ©teBe abnifcT»

ten, no fie angefert rotten , unb (tcT einanber bie .^anb ga/

ben. SfBar ber ü&eeTer geieert: fo (ieß man irn erfi nieber

füBen, unb bann reicTte man irn bar. ©ie SBirtbC

erforberte eigentlieT/ baß ber S&eeTer nie leer nurbe.

Step großen ©aufgeiagen ging e« biPneiien, nie ei auf

ben EapplänbifeTen .^ocTieiten geren foU; bie ©ifle bracTten

irre SBeine mit, bie bann bUe unter einanber gegoffen nur«

ben. ©er SSJirtr betranf fltT i»ctfl, um ben ©äfien fOiUtr

}u macTen. TfucT fangen fte no( auä robi^n Serien (ußige

£ieber ju bes SBeinet unb ihrer ©ebubpatrone 9Dian

*} 2)ie ttunten(eit (tt SXHtfcOen W<it mrißtntptiK eint 9»Ise bet ®eft(«

liofeit unb beb tDtanaclb ftinetet Unterbeltunocn. Unter itailet Stlebritp

unb feinem fnatbfPiDtt tIRajnmitian btm (Etiltn fino man an b«b Un>

anflänbitt beb Suteintenb tu fübitn, unb SSarimilian , bet mit

feinem SSattt tum £r|fauntn bei fSiifaUen uücbtecn blieb, maOue e<

1495 tu 3Sotmb ben ftfirflen tum (btftb, bab Ile t< bei fKeupefittaiiftbet

ettafe nid)t mtbt stftatitn feilten. £le saufen bängten aber bie £lau<

fei an : in ben neuen C t i n ( I ä n b c t n — etbmaben, SSaietn, Sran>

fen unb ben Olbtingegenben — foU tt gtlfcaft »erben, in ben alten

über foU man nur auf bie 9tbfieUung btbatbt ftpn. iSen biefer S'« an

(u(1)te man fid) nun bacObtr luftig tu matpen, unb 4>ang von eoiwar»

. ttnberg gab ein; €tntftt)reibtn ber @tänOe ber i>SUe an bie Sutrinter

ber Obttmtit, berauf, »otin tt ftip febt Ober bie alten unb neuen £rin«

ter ergöbt.

**) Set grobe ®d}ii(beiligt be5 ganten Sentfdjen OteiipS raat bet b e i I i g c

fti totg, babei aber bitten auep einttlne etäbte ipre befonbetn f>eiii<
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im fec^ie^nien l^a^r^unbert. 119

von einem ©rafen von 9Kan«felb, ec (icb 6ev el<

nem folc^en ©elage mit feinen ©&flen in einen jtreio gefieDt/

einen 0tri(t um fte t)erumgeiogen / unb fie ade {U S&oben ge<

foffen l)o6e. JDie 5cinfer vom niebecn 0tanbe Begnügten gcb

in ^rmangiung beo S&eino mit ü&ier. S^ie beiiebtegen ®iece

macen tamalo baS Hamburger / iveicbeo megen feineo @e/

fd)mn<fo unb 9)al)ri)aftigieit oben onftanb/ ber S^re^^mi/ bas

(Simbcrfcr 2Mcr unb bie 5)Iumme. 3» @otf)fen mürbe ba«

Sittaner ^ier noch befonber« geoc^tet. Siefe SBiere mürben/

menn es re<bt auf bas SJoDfaufen angefe^en mat/ untereinan»

ber gegofTeii/ meil es bod) einerlei fep, ob ge auf einmal ober

nach gerabe an ben Ort il)rcr S&cgimmung tümen. SBeim

bem ®itt^ bie 3(tt ju (äuge bauerte/ ei^e bie ©age betcuni

fen mürben/ fo gog er mol nocf) iHSein barunter.

Oen, !n. €SUn «ttelim Me teillflMi trei unt am strti Sannar,

«le am Ttbcnt vor Oer '.Snrunfi Oeri'ellien, tvi;t&r Met foieoOl al£ an an«

tern Otten Ibnen in €birn getimt, isaiiti man rtdnuiicf ; !Det fiSnia

itinft. Qtud) jebt no(b mite bin unb wicbec uon inngtn Stuten bi«b @piel

gcipieic, abrt mit niibt nnfiäiibigfcit. 9Ran wäblt einen König unb ein*

fiönigiii, unb giebt ihnen einen ganien i|>offtaai, unb enbigt bie eultbat«

feit mit einem iSall. «Oieiftencbeiit ipielen eö );inge ^ofbamen unb Sabo«

litte. — Utbttbem batte jtbe 3unf( ibten {leiiigtn. bem lu Sbten man
(sldje <V(oce|ri,bnen hielt, wie eö unfte J&anbwetKgertUen nbtl) tbun, wo«

bei beim btt 'Vatton, auf einet ffabnt gemalt unb ifattlitl) gefcbniilcft, mit

ailetlei <Voiftn betumgtttagen wutbe. S>ttoltitl)tn 'VofTenfpieie giebt el

ned) iebt! — &t. üRartin unb 0t. Utban wattu bie Patronen bet guten

Betbct, SSeintapfet unb iBittbtäbet. !Die Scbudit bttebtten ben beili«

gen Stifpin, bie teilte bin böt. Sosuiuö unb iDamiannö, bie fit fdt bin

et. Sntmit bem <S>atngiaie tintaufdittn. et. 9?tit wat btt Ratten btt

täniet unb eptingtt. Übet nitbt blog bie iVienftbin batten ibte {itiligen,

fonbetn aud) baö Sieb, eo Wat ). !B. bet belügt ünton btt Vatton bet

etbwiine, bubet i'itUeitbt noit) jebt bie föcbfiftbtn iSauttmöbtben bit

ediwtint 2;önd)en rufen. ®t. rop wat äbet bit <Vf«cbe unb Käbt.

j>tnbpttd)t btwabtti bie {lunbe bot bem Xoiiwutm, et. (V«U bStttt bit

(üönre , unb ®t. aoenbling bit etVaft, bie (. Oftntub befcbültt bi*

Oiatitn unb SRäuft.
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130 II. Ur6er gcfeOfc^aftfic^e ^(6en

1

(eerung be« Setter« rearen geroiffe Slu^cpunfte beflimmt ; ben

lebten tropfen goß ber ^tlnfer auf ben 9?agel. ©ep folc^en

Qplage» ^atte man ben .^ut auf bem ^opfe^ ben man nic^t

abiog/ fonbem nur mit jmep Ringern bie vorber(te (£cfe be>

rö()rte/ wenn ber 9>acf)bar ben ©ct^er barreic^te; bismeiten

ließ man t^n aber atu^ rüctlings oom j(opf faden unb tranf

fie^enb, ^ae ^abafornueben mar noeb unbekannt; fetten mürbe

gefpielt, bagegen amößrte man ß(b mit ben ^enßerftbeiben,

bamit man am anbern ?07orgen auet ben 9tuinen auf bie £u>

fligfeit ber @&ße febtießen mbebte. ©a« betiebtefle mittel bie

folgen betf iHauftb'^ gU vertreiben/ mar ein @las ©rantemein.

lieber baS/ mae unter unb noch bem iSIale vorging/ macht

fi(b @rpbianuo auf biefe 2(rt tußig. SBenn beine ®i|le gut

getrunfen bobeti/ unb ßcb in vertraulichen ©efpricben ilber aU

(ertep ergbben/ bann fannfi bu SSJunber unb nie gebfirte ^b"'

ten mit aden mbgticben @rilnben bemiefen bbrent SSie bie

jtbnigin be< J^immele bem b* i&ominifup mit jmep febbnen

Jungfern erfebien, unb ihm ben «Rofenfranj brachte, mie ber

teufet fetbft ein ^atbolif gemorben, unb bae ave Maria gebe<

tet habe. ®er eine erjiblt bie ©efebiebte feines ©tecfetipferc

bes, ber anbre ergb^t ßch dber bie Sicblingsgefebichten feiner

äi'inglingbjabre, ilber feine 3(dgeroatt in ber Siebe, über bie

0(bmeicbeteprn maneber betrogenen 0cbinen, unb begleitet bie

Crjdbtung feiner 3fbentbeuer mit tiefen ©eufjern über bie

©ergSngtiebfeit ber Seit. (Sin britter erbebt bie ©cbbnbeiteti

feines 5)idb(bens, beffen .^aare bem @oIbe unb bem 0ofran

ben ©reis obgeminnen. 3« einem anbern ®infel febma^t ber

0olbat vpn febreefiieben ©ebtaebten, ber ©ebiffer vom ©türm,

ber Oefonom vom ©ünger. Sie 3llten ober betujligen ßeb mit

tfr tjrädblwwfl i^ter 3“9enbfünben unb icb b«f>e ©reife unb
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(m 3fa&|'^un^er^ 121

«nbrc/ bie fc^on lAngfl emerlti roarett/ Singe erjä^ien ^iren/

bie i^rem 3(Iter <J^re? machten.

Senn nun enbitc^ ein mäd)tiger Staufcb dSec bie 93ernunft

triump^irt; unb feine Stefiben) in bem ^ciligt^um bes @e^irntf

auffc^Ugt/ bann ergeben fic^ über wichtige Singe noc^ roic^ti/

gere.0treitigfeiten *)• *>n* behauptet bie ©eeie baute

nac^ bieTem £eben fort; fle ffinne nietet mit biefem ^brper von

(Srbe unterge^U/ fonbern fle fo^re in einen neuen itbiper.

!Hnbre finben bie^ ppt^agoreifebe Sogma abgefef^maeft/ unb

glauben/ bie ©eeie gc^e mit bem ^brper ganj uerlcren/ mie

bie S&rme mit bem Seuer. 97cd) anbre cr$At>len viel Sutu

berbareo pon einet onbetn Seit, bie meit «on ber ^te unfer«

^oltf entfernt liegt; f)ler feilen bie Senfeben ^unbsfbpfe b«'

ben unb ben junger mit SenrebeiijicifebPertreiben. Sie @eg»

net blefer Seinung glauben, bie g}atur tbnue foicbe Ungeheuer

Hiebt bulben. 3tbe ^artep but triftige 2l'rgumente für ihre

SBebauptung. 3» «i«tm antem mirb über bie 5age im

^aienber geflrltten, unb behauptet, ber eine fep glöetlieber atd

ber anbre; ber @egner miil, tag alle ^age einanber gieieb

finb. J^ier ftben ein ^aar poiitifebe jtannengiefer, bie ^rieg

unb grieben feblie^en, unb 3(rmeen auo ber ^afebe febütteln;

ber eine ifl mit biefem jtbnige unjufrieben , ber anbre mit eu

nem anbern, ber erfte erbebt bie @enera(e über bie ©terne,

ber jmepte (lürtt fle )um ©tpp b^t^^b, unb giebt ihnen eine

Sabung ©ebimpfmirter mit auf ben Seg. Ser ©treit mirb

heftig, ber Segen bemeifi enbltcb ben Sajor unb Sinor, unb

*) &<p*n !t>»niis rate in rira Scitn Orr <Kacbil6( Orim tD^nratoti; Sie

X>tutr(t>en lltben Btu £cunf, (abti lantm iir ft>0/ lirbm ben Otgen/

unO Anuen ftO) bie QJUtOrt «6 , Wenn |icp anBct ajOltcc nur ftptlccn.

Cacitnl ctiäbx bgfftibr.
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133 II. U(6er baS sefedfc^aftnc^e ^ebtn :c.

bie Sau|I bU ^onffufton/ tit^tiser oU bie S)fa(eftiC be« !2(ri|lo<

tele«. —
3e|t/ ^reunb, geb’ bir ben 3latl>/ ber einen ^artet>

tapfer ju Reifen/ unb burcb belnen S&epfaK ben 0creit }u um

ter|TiIb^en. .^üfin tritt mitten unter fie^ mirf bicb )um Schieb««

ric^ter auf/ bring fte bureb bein @er&uf<b jum 0cbn>eigen/

unb rufe bem einen bein: ;Du (dg ft! entgegen, Hüt mttt

ben erftaunen, bi(b angoffen, ob bem Sna<bbrucf beiner SBorte,

unb.beinen 93er|tanb unb bie 0tdrfe beine« @ei[te« bemunbern.

$o(ge aber au^ biefem 9tatb; nimm beine Obetn unb harten

— in t>^nn ber S^eieibigte fbnnte bir fe^r unfanft ben

Jdgner borauf fcbrelben. —
©inb bie «Kenftben je^t no<b fo/ ober finb fte beffer?

J3<b miii feinem ba« Vergnügen rauben/ ftcb bie 3(ntn>ort

bitiiu }u benfen.

.falbem.

?> 0 (b e.
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III.

3ufammeitf!enuti9

t)ef iit ©cuffc^lont) erfd)icncnen bramaturgifc^en

0d;rifteti nac^ t>cr Bcitfofgc,

mit bem i77T ©ot^aw ?^eoterfaI«nbfr

feinen Einfang na^m/ marb in bemfelben foglctc^ 0. 125) ein

SBecieic^nif ber beutfc^en 0(l)auipide mib anbrer 5^eotcrfc()rif/

ten gegeben/ unb unter ber brüten Siubrif biefes SSerjeubniffes

Inebefonbre »on 0. 1^9 an bte tritifeben ©cbrlften über batf

angejeigt. 2lUein ber SJerfafier febte |icb rücfmdrts

bae >77° »“"* 3'^*/ fonnte alfo, feinem ^lan jm

folge, ble frühem 0d;riften ber 2(tt nicht anjeigen. Siefer

2frtifei marb In ber golge (lel)enb, unb bis 1781 fe^te ihn ber

SSerfaffer fort, fo, bag er nicht allein bie neuen 0chriften om

gab, fonbern auch jebeemal alle ältere »on 1770 her mieber»

h»hfi*- Orbnung bea Söerjeichniffe« ot

phabetifch, unb man fonnte hoher bie junehmenbe SRenge foU

(her 0(hriften nicht nach ber golge ber Seit ilberfehen. «Kit

bem 3 «()t > 78 * machte ber 93erfa(Ter, um mehr Kaum für

onbre ^'rtifel ju geminnen, bie Xoänbrung, baf er von nun

an nur bie neuen 0chri|ten bea »erflo^nen .^ahrea onieigte/
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134 ni. S>cntf($( bramaturdtf($e 0c^rifltett

TOObnrc^ bann bfe oHgemeine Ueber|I(^t bicfer 5?itteratur weg«

fiel. ino(^ me^r, ba in bec $o(ge ber ^()eacer{a(enbec/ an«

flatt/ ba^ er fonfl nad> 37euja^r war aiWgegeben worben/ in

ber tOlidjaelibmeiTc erfdjien, fo fonnte maH/ weil bie neuen

^robufte von ber fOltd^acliemefTe be« vergangnen, unb von ber

OflermelTe bes laufenben jufninmengeflellt warben,

nid;t me^r mit ©ewi^^eit wiiTen, in weichem eigentlich

eine ed>iift erfchicncn war, jo, e« warb bardber manche

0chri|'t ganj dbergangcn. ([nblich berS3erfa|Ter nun fchon

in im\) Jahrgängen nämlich feit bem ^h^oterfalenber fdr

1792, für gut gefunben, jenen 3(ititel gaui au^iwloffe«- 3<^

glaube atfo, bap cs nicht unangenehm feiiin wirb, in einer

<hrenoIogifd)cn ten gonjen 33orrath, ben

Sentfehianb von tromaturgifchen ©Triften h«t, dberblicfcn ju

fbiinen.

jeh übergehe aber in biefem SQerjeichnifTe gefii|TentIid) alte

$heateralmanad)c, weil bep Gelegenheit ber Ueberficht

von ber gamilie ber beutfehen iJjiufenolmanache im Jour«

nal V. u. f. S. 1791. ©t. IO. am ©chluf von ©. 919. an,

auch i><e $lK<^t^tfatenber fummirt worben ftnb. 9)ur iwep

^heatcrfalenber finb bafelbfl übergangen, nämlich, erfliich:

©chaufpieler« ©chaufpl elerinnen / Ximana^ für

178J. 5 h«lifn« ^reiflatt am ^apn, 8. ^ofehen«

bud) für bie ‘Präger ©chaubühne auf 1788. Jugieh

then übergehe ich alle blejenigen ©djriften, welche bie ©itt«

Ilchteit besihrobtt* betreffen. Sie ältern ©chriften über

biefen Gegenftanb finb in foigenbem SBerfe verjeichnet: lieber

bie ©ittlichfeit beo ^htatertf, auo bem Sranj. bed

.Sefprej be Soifp, nebfl einem 3(nhange bes Ueberfe|erd

(^. <^. ©chmib^ ^aile 1780, von ©. 336. an. Sie neuern

(inb

Digitized by Google



if«($ ber Seotbnet 125

ftnb <n betn <Etn>af$ äbec bU beutfcben

©(briften fiJr unb roiber baö 5 ^e«ter im Journal

V, u. f. ©. 1790, @t. 7»

1714.

0 SHccobont Stb^anMunj »on btr bfutigttt ttraghbie^ <itt<

bem Sranj. eon 3rb- Sritbr. 3); a 9 im anbtrn von ben

©djriften bcr b(Utf(b?n 0«ffOf(6oft in ieipiig»

•) @t. Soremonb ©tbanfen »on b*r Oper, au« b«m 5ran|.

»on SS$. ®. a. »on Cteinmcb»/ bafelbfb *).

t?i6.

3) ab^anblung eon benen auf b«r @<boubü^ne flerbtnbtn iptrfoncn/

in fo fern man f!e mimlicb »or ben Sugen ber fdbft

fletben, ober ihren !£cb »rji5 f)len laffen foÜ, im i5ten @tücf een

©ottfebeb’« frittf4ien ©eitragen jnr .^ifiorie ber beutfeben

6pracbe unb tpoeflct

1717.

4) ^ebelin b^aubignac eon au«ubung ber tbeatralifrbeit

S)id)tfnnfi/ au« bem Sranj. eon $83. ©. a. eon ©teinieebi^/

.^amburg/ t.

1740.

5) 0ottl. ©eni. © t raub

e

SSerfueb eine« ©eteeife«^ baß eine gee

reimte ^ombbte nicht gut fepn fbmier im ajflen ©tiicf eon

©ottfebeb’« Seitrdgen.

6) 3ob< €<• ©(bieget uberbie^ombbie inSßerfen im 74ften©tü(f

eon ©ottfebeb’« ©eitrügen^ ilebt nun im britten !£bei( eon

©cblegel’« SBerfen. Äopenbagen 1764/ ®. « 5 .

*> (üottfcbci’e 9i6b. »om !8atbo< in ben Opern fleht Pep 6wifc’5
antl <£onoin, lUetfeht eon 3 . 3 . eebrooPe. Scipilo

$D(Htf(be atonittPfebc. 9ePr. >7p4, 3
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125 III. £)entfc^e bramaturgtfi^e 0(^riften

7) 3» HKoUvHIon’t Lettres für les Francois et les Alleman*

tsarb aud> ba< b«utfd^ S^taUr ^ttabdt.

1741.

t) 6. 15. @ t r a u b e tSertbeibi^un^ ber nicbt gerrimten Aombbie

toibtr bie €inn>iirf( be4 ^(rrn @(blege( tm 36|len ®tü(f oon

©ottfdjeb’« ©eiträgtn.

9) 3(bam!Dan. 9Ii(bt€r Stegcln unb 9(mnnfangen über bie lufHge

€^(baubübne. titnnaberg/ 4.

10) €kbanf»n über 9ltcbtcr’4 Dlegefn im igflen @tücf

oon ©ottfcbeb’Ä QScitragtn.

11 ') ©, @traubc voa ben Urfaebtn^ warum rin itrautrfpiti

notbwrnbig in SIrrfrn gtfdjriebtn fepn müffe; im sgfirn @tü(f

eon ©ottfcbrb’g ©titrügen.

12) 5- €. ©djlfgtl SSerglritbung ©baMpeor« unb SInbr.

©rppb’<i bep ©rtegenbrit einer Ueberfebung oon be4 erfiern

3aliu< Safor; (bie ju ©erlin 1741 erfdjitij; unb einen ^errn

von ©orfe jum !8erfaffer b«tte) im 2gften @tü(f oon © 0 1 1«

fcbeb’g ©eitrügen.

U) 3- €. ©(bieget Semofrit; ein Sobtengefpricb; (über bie

Sebler gegen bat £ofiume in Slepnarb’g £uflfpief IDemofrit)

im erften ©anb ber ©etuftigungen be< SSerflanbcg unb

nun im britten ©anb ber Siöcrfe ©. 179.

174*.

14) 9t. S). 9li (b t e

r

jufättige ©clanfen 00m ®erfe unb Seim be4

ZrauerfpieU. 9(nnabcrg/ 4. flebt ou<b it» *9iten ©tütf von

© 0 1 1 f (b e b ’ 4 ©eitrügen.

I74J.

15) ©briftl. ?0lptiu4 oon ber notbigen tSJahrfcbeinlictfeit bep ber

fQorftcQung ber ©(baufpiete (oon ber ©eobaebtnng be4 Sojlume^

im }o|ltn 0tü(f oen ®ottfcbeb*4 ©eitrügen.

D^ilized by Google



«ac^ ber 3«'tfol9e geortnet. 127

X

16) 3)effct6cn fritifc^e Unterfuc^un^^ 06 unb in wiefern ®Ieid^>

nilTe im Jrauerfpiel Statt jtnben/ im jiften ©tucf pon Sette

fefceb’« Seitragen.

17) Serfelbe-eon ben SReimen unb bem Spitenmaap im Sefeou#

fpiele im eierten @tü(f bep Semü^ungen )ur Sefbrberung ber

Sritif. ^aüt/ t.

1747-

is) 3 - €. »cn ber SBurbe anb ÜRajeftät bc6 aa4brncF6

im Strauerfpiei in ber ißorrebe ju feinen t^eotralifcbeu SDerfen.

Sopen^agen/ 1747/ nun im britten iS^cil feiner SEQerfe 313.

>750.

19) Settf». Spfjr. 2 effind ’6 unb S^riflf. SKpfiu« Seitrije

jur Stufnabme uub ^iflorie be6 St^eater6/ eier StücFe/ Stutte

0arb
, 8,

i7fi.

30) S. Seiler

t

da comoedia coimnovsnte, ein !))rogramtn/

beutfeb a) in £effing ’6 tbcatralifeber Sibliotbef, b) Sei»

Iert ’6 3tbbantlungen een ben fabeln unb bereit >Berfaifern> unb

furbaj iRübrenbe in ber ^om&bie/ au6 bem £at. £eipjig^ 8.

1753.

31) !Der fleine iprepbet een Sbbmifebbroba ; eine Satire ber $rau

S 0 1 1 f d) e b i II über bte Operette : ber £enfel ift I08.

32) 3 ipo 2tnmerfungen über bie Oper: ®erSeufeIiftIü 8 . feipiig; 8.

3j) (Steinauer) S^breiben an ^errn Ä. inj. (fowcbl über

ben 95ertjffer, a(6 über bie Sebaufpieler ber Operette: Oer £eu»

fei iit I06) £eipjta, 8.

34) Seantivortung bei S4reiben4 an ^erm Ä. in 3. Eeipjig, 8 .

35) ippefie unb *JJrefa, jur SHettung be« £eipjtgcr Sitaupla?c 4 mi»

gefobert gemaebt/ uiib jumOruef befbroert ean einem/ bermaneb»

D »
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i2g III. S>eutf(^e bramaiurstfc^e ©c^riften

mal iu ben 2o0tn, manchmal }um ipartmp&bd gcbbrt^ Caesea

@tdnauer fleric^tet) 2«ipjig/ 8.

»6) Ifirofa aOiitt uibet bie $oeiie (intd Ungenannttu/ im 3a^r/ ba

btr £euf(( gebuabcn watf 8.

s/) 33^* ® 0 •* Sietefelb Progres des Allemans

dans les fciences, les heiles lettres, et les arts, particulie-

renient dans la Poelie et l’Eloquence, iBerltn^ 8. (Wag iai

beutfcbe Sbtater barinntn betrift; non übtrfe^tf im

I£b(titei'ionrna( für Seutfcf^Ianb/ @t. 14. ®otba 1780.)

1753.

»8) ©cbreiben an ben J^errn ©ircctor brr 2eipji0«r ©cfeauSu^ne

(übtr bw Opm’Ut ; btr Irufel ifl Ic 4 .) £cipji0/ 8.

29) 9Rid). Äonr. Surtiu4 bvtp Sibbanbiangen »on ber Slbficbt

bc4 Sraurrfpiel#, oon ben !))crfonen unb tßormürfen bci Ä:m6bie,

vom Xb^ater ber 9Uten bep St r i jt 0 1 e ( e ^ !Dt(t^Iunf) iii4 Sieutfcbe

überfebt mit Stnmerfungen unb befonbern Stbbanblungen ociv

febn. .tpannover^ 8.

«754.

}o) ®.€. 2effing tbeatralifcbeSibliotbtf, «r|le< bi< vierte« ®tu(f.

®frlin, i7?4f 1755/ 8,

31) Ä. ÜB. SXa m ler’

«

SJertbeibigung ber Öper in J. ®. ÜRor»

pnrg’« biftorifcblritifcben ^Beiträgen jur Slufnabme ber iDtufif.

i&erlin/ 8.

«755.

33) 3ob. Si^teb. { 6 w e tt furjeefafte ©runbfdfse von ber Serebfanu

feit be« Seibee. .{Hamburg; 8.

33) €tn Srief über ben ^uflanb ber bentfeben ®übne in Jrieb. 91 w

c 0 1 a i ^Briefen/ bie fcb&nen ISIifTenfcbaften betriffenb. Sranifurt

«n ber Ober/ 8.
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ti<u^ ber 3«tffoJ0e 9<orbtMt. 139

30 (?d)ilfercpfu bcr ÄccbiWcn ®Hf>ne. 2cip}i<«, 8.

35) Wf<itr.f(biIbcrun0 b«r Äocftifdicn 8cip}i«r *•

36) Sjlcrnünftigt ©fbanftn über bcn ^ufionb ber £od^ifcbcn ISübnt.

£cip<ig, 8.

37) Ärififdje 5Racbriebt eon bcr (Scbudjifcftcn ©<baufpielergefeDf4>aft.

.^aUe, 8.

1757.

38) 5. e. ©ottfcbeb’« n&l^)igor ®orratb ju bcr ©cWebte ber

bcutfdjcn tramotifdjcn !Dicbtfiirfl; ober ^
fficrjcicbnif «Oer beut/

fdjen SJrauer» Sufi» unb ©ingfpiele, bie oon u5o bW jur

bc8 jf^igen 3<>l)rf)“>’bertS in Sruef erfebienen (inb. Seipjigf 8.

53e« «otl)igen ?8cnatb< jioeiter SSbeü» obcr> S^aefeUfe erfebte»

17C5 ,
unb führte baä SSerjeidjniß bii 1761 fert*

39) Repertoire des Tlieatres de la Ville de Vienne, 8 .

40) gricb. fJJicoIai OlbbanHung über boÄ Ktauetfpiel/ im erfleii

95aiib bcr ®iblictbef ber febSnen gBiffenfcbaften unb ber freien

Äünjlc. Seipjig, 8.

175*-

41) 5n bem an bang jtim erflen unb jweiten ®onbe ber ©ibiiee

tbef ber ftb&nen SEBtffenfcbaften , wcicber jwep £rauerfpiele ent<

hält, bie um ben f|5rei^ gcflritten, finbet man nitbt nur eine frü

tifdje ©errebe über biefe ©türfc/ fenbern autb 3. 5- »an Äro#

negf eigne ©ebanfen über fein Srauerfpiel Äobru«; bie nun

im erflen ®«nb feiner ©«briften ©. 269. flebn.

42) ©riefe über bie ©ebuebifebe ©efeOfebaft. I'anjig» 8.

43 ) ®a» ^»ume über bai Stranerfpiel/ überfebt in 3« 3* ®«f4

oetmifcbien ©ebriften. aitona, 8,

1759.

44) 3-^- ©ebraber brep abbanblungen über b«4 Srama/ über

b «4 Straueripietf unb über ba< Suüfpiel; »ot bem fomifeben fJb«*'

ter »on ©. SreÄlau, 8 .

3 J
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*30 ' III- 5Deutf($e bramaturgifc^e ©(^rifteit

4?) S i ^ C r 0 1 Difcours für la poefie dramatique ütciftQt 6*9

beffen Söcater oon gef fing. S5cr in, 8.

40 ®.-mcrfungen i'iber ben €fel, ubtr btt fpantomime, .über bte

DoOfomm(nen.$faraftereim£rauerfpitf u. f. re. in^cn fS riefen

bie neutfie gitteratur bctreffenb. 95trlin, g.

47) ®ottfr. gfiri^ Srci« leben fleineg?acb(efe|u ©ottfcbeb’«

bramatifdjeii fOorratb. geipjig, g.

4*) 3ob. ®pttfr. ® clltuÄ Briefe über bie Cinfübrüng bei englw

fdjen ®ef(bmacfi in ©cbaufpiclen. £eip}ig, 8.

45) ®on €ngtlf<ban jufäUige ©ebonten über bie SSientt @<bnar

bübne. SDieti/ g.

1761.

50) 5ob. 3R bfer Jjarlefin, ober, tßerfbeibignng bei ©roteifefo/

wifcben. Oinnbrutf^ 8. neueüluigabe 1777.

1762.

5*) ®ie ®elt, eine ®ocbenfd}rift »on Sbrift. ®o_ft! Ä lern nt/

Jranj 3®f- ©ob; unb anbei n. ®ien, g. enibalt oiele tbeatra«

liftbe Strtifel.

1763-

fi) Serfucb über bie Sfrtbitectur, fKabltrcp unb mnfifalifcbe Oper,

aui bem 3tal- bei ®rafen 51 1 g a r 0 1 1 i pon SXub. €ricb 91 a I p e.

Äaffcl/ 8.

i7ie.

53) 5ef- ®ob ®IücFrounfd) an ben fßerfaffcr ber bürgerti#

eben ^Oame. (Satire auf .^afner’i fpoffenfpiele) ®icn, g.

54) 3 Sriefe über bai ®iener ibeater im neunten unb jebnten

Sans ber ©ibiiotbef ber febbnen ®ifftn*(baften.

55) 3^^- 00" ©onnenfeli ©ebreiben an bie ©erfaffer ber 95i>

bliotbef ber febbnen ®iffenfcboften, fam naebberin bei .^errn 0.©.

gefammelte ©ebriften, erftcr 95anb. fflitn, tri?.
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1765-

ff’) oon ^rontg( ti6er feie ©pamftfee ^übnt/ unfe

über feie abgeferocfenen SXefeen im 6cfeaufpie( / ^wep Sfuffü^e im

erflen iBanfe feiner @cferifeen, 9(nfpad)> 8 .

57) ^ritifcfee unfe biogrnpfeifcfee SfbfeanMunj^en über feie eier größten

iDicfeter fee8 ültern englifcfeen 2:feeater8f feep feer Ueberfefeung feer

iBrautf einem Sirauerfpief au8 feem €ng(. oon fBeaumont

unfe S(et(ber/ non J^an8 SDtl^. non ®erflenberg. Sof

penfedgen unfe £eipjig/ 8.

5 g) S)cr &fierreid)ifcbe 9)otriot, eine ®o(benft6rift non (Ebrift. ®ottf.

£Iemm/ unfe anfeern. SBien^ 8 . entbült mehrere fernmaturgi«

febe Sluffi^e.

1766.

59) fOZaunillon freunefefeaff liebe (Erinnerungen an feie

^oefeifefee @cfeaufpie(ergefeQfcbaft bep einer fOorfieOung fee8 ^au8>

nater«. £eipiig; 8.

(o) 3'^iefe* £ fernen tScferciben an einen S^eunfe über feie

atefermannifebe ©efeQfebaft. Hamburg/ 8.

61) 0ebrciben fee< fSefermannifeben £icbteTpu^er8 an einen SXai

rionettenfpieier/ a(8 eine Slbfertigung feeg 6<breiben8 an einen

Sreunfe. Hamburg, 8. (ifl auch non 3, g, £6 men.)

62) !&er 3Kann ofene ^orurtfeeil/ eine SSoebenfebrift non 3fef*

non 0 onnenfeI 8. SBien^ 8. entfeült mehrere bramaturgü

febe 9tuffihe.

63) ®riefe über feie QRerfroürbigfeiten feer £itteratnr. (feeraugge#

geben non SD. non ®erflenberg) 0cb(egwigf 1766/

1767^ nier 0ammlungen^ entbolten niete Sfuffahe über 0feaf<

fpear, ®eaumont, gl etd> er^'unb ^obnfon.

64) ®cfd)i(bte fefg beutf(ben Stl>eater< in 3- S- Z fe m e n 0(brif<

teil/ nierter (tbeit. .^amburg/ 8.

<5) Seffen iSnrefee on feie 0cbaufpie(er. .^amburg/ 4.

0
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K

66) 0 . (F. £ f f f i n g JÖamburgifcfct Sraraoturgi«/ jroet> 8 .

^7) 0* S> £bn>en eorliuftgt ^lacbricbt von btr neuen

tung Hamburger •Hamburg/ 4.

£g) ^aebrietten oon au<(inbifd>en unb einbeimifd>en Sweatern in

Sbrift. !Tan. €beling Untcrbnltungen. Hamburg/ K.

r £9) iOergleicbung btr metrtfeben unb prcfaKcben 0d)aufpieIe int

jmeiten iSanb ber ^ambnrgifdten Qnterbaltungen 0, 09.

/ I7<57‘

70) 0. 0, £(emm SDtenerifebe IDramaturgie^ 8.

71) 3n beffen SDcsbenblott : SBiber bic £<in 0 (toeite fomi

men brnmaturgifebe iSuffibe oor.

73) 0. S). 0 b e n n g libcr bie dper im ^annooerifeben QSagaiin.

7J) 0. Jp. 0cbmib 2eben eon 0ibber in ben ^amburgifeben

Unterbaftungen^ im fünften ®anb.

74) JDerfelbe über bai bürgerliebe SErauerfpief/ eben bafelbft.

75) Dof. oon ©onnenfel« ©riefe über bie SSiener ©(bau/

' bübnf; )toeo ©ünbe. iSSien^ 8.

76) 5“ ben ©riefen über bie &|terrei(bif(be Eittera/

tur (oon 0. 0. £iemm unb Jranj ^eufelb) flebn bra/

maturglfcbe Stuffabe,

77) Oobann ©ottfricb üRibler an ba£ ^amburgifd>e ipublifum

jur ©iforberung be£ franibüfeben ©ebaufpiel«, 8 .

78) 3«b. fflJattb. f lefeefer ©eurtbeilung ber ©tarfifeben ©(bau#

fpielergcfeüfcbaft. 3ena» 8.

79) 3ob. SInbr. oon 3 “ " 0 fritifebeS ©enbfebreiben über bie

S)5bbelinifcbe 0efeQf(baft. S)anjig; 8.

80) 3 rb. i?rieb. £aufon ©(breiben über bie SSbbelinifebe ©e#

feOfibaft. Äonigiberg, 8 .

»0 3- 5. men tj^aebriebten oon ben nicberfü(bfif(ben ©übnen

in ben ^amburgifeben Unterbaitnngen.
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X

Si) 3af. sJRoore ®crfucb üter bif SlbflAt be« £ra«rfpttW na(6

bem Äriftotelci; aui b«m €n0l. aW «in an&anjj bcp ((*<. S.

»on @djirad?) Uebtr bie ^armcnt« be< ©ttl« bc« ^«rrn

a r m 0 n tt I ; mit «ermeirt. iBrcmtn/ 8.

17C9-

*0 2oI?. SIbara Stritt ®<breiben über bi« ®obbeIinifd)e

©

4an«

fpietcrgcfeflfcbaft. ^onigibcra^ 13.

8+) 3of>- ®on. ©lummert ©ebanfen über bcn 95 rief be< ^crrn

®. bie Scbbelinifd)« ©cfcaufpicIträcfcDfdjaft betreffenb» ebne

?tn}. bei £)rti/ 12.

85) 3®f* ©onnenfeli iPerfttDunfl an ben SaiUt/ bi«

beutfeben ©djaufpiel«, unb befonberi bie cptcniporirten ©tiicfe

betreffenbf ftebt unter anbern im neunten Sanb ber ^ambure

0ifd)tn Unterbaltungen.

86) ©. ®. I e m m SDramaturgie^ £itteratur; unb ©itten/ {roep

Quartale. üfQien/ 8.

87) iPeraleicbun^ iteifeben ber jioebifeben unb iScfermamiifcbeti

©efeQfcbaft. ^ambura^ 8.

88) 91 a(brid)ten pon ben tbeatralifcben iOorftcaungen ber£eip}iaer

Sühne in Älcßeni beutftfcer Sibliothif ber fdjonen SBiffene

febaften.

89) ©cbmaritnberger Srief« über bie ©ebuebiW« ©ebaubübne.

©togau, 4.

90) aibr. ©ecrg ®at^ pon ber ©cbaufpielerfunjt. ©(bleu/

fingen, 4.

9>) 2’ft 5r'<b. SÄiebel iPa<britb»en pon ber SSbbtifeben ©efeU»

fdjaft im ©rfurt r ^ntcBiaenjblatte.

93) ©ebreiben an einen Jreunb über bi« Sefebaffenbeit bei Stbt**

teii ber 2)eutfibcn. £mbai, 8.

9}) Sem iSerfaU bei £cmif(ben im £ufifpie(, eine Stbbanblung

in ben .^amburgifebeu Unterhaltungen.

2 5
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1770.

?i) SInafRcbmc ÄIctnigfeifcn, ®ejlar, . fnt^alten tramatur»

gifdjf 5^ad>ricbten.

95) UcciT bte £ttpji«cr SüNe an Jjerrn % £6n>cn ja 5Äo>

gocf, erilc< unb jwtite« Schreiben. J)rc<ben/ 8. (oon S.

©±mib unb 3 ®* ® •) rf )

96) aütKT.i'femer ©ommtrjeiloerfrtib, ein« .SBctbenfArift (oen €.

2. SöiUebranb) feipiig, 8 «ntf?dlt 9^ücfen<J}t«n »on ber ®
ferifeben ©(toufpiclergcfrllf<fcaft.

97']' (oDii 95r anb«nflein) 9Roratifd>e unb frififcfcc Sridutcruiw

(len unb )u ber in bem neuen SBocbenblatt« betitelt

©ommerjeitpertreib » beftnblicben Äritif über bic ®iferifd)e

©d)ombubner pon einem unpartb<pifcbrn ^ufebauer. Sranffurt

unb 2cip}i?» 8.

98) 2eon. ©omperj ©.banfen über ba8 Sljeater bep Slnipefen/

beit ber ®&bbelinifcb«n ©cMIfdjaft, Ä&ni(t8b«r(i, 8.

99) ©eorg .^cinricb Äo<b ©rief über bie 2lier«iannif(be ©efeOe

febaft in ^tob<n^ beiitfcber ©ibiiptbtf ber febonen SQiffene

febaften, -

100) SUb. SBjttenberg ©ebreiben on bie Dem. 91(fermann bie

altere über bie Hamburger Sübne; l.

101) &bat^ptax’ i 2«ben tn S. Sp. ©cbmib Siograpbie ber

•Dirbter, jmeittr Ubeil. 2eip}ig, 8.

102) 3of. pon ©onnenfelÄ tRartriebten Pon ber neuen €in«

litbtung bc8 SBiener £beatcr<r 4.

loj) ® eff eiben freimutbige Erinnerungen über bie 95orfleflung

bc8 ©rutu8. fSüizni 8.

104) 3 '* S- ®rsener ©crlinfcbem jufebauer/ unb in beffen

©erlinifeben ^uWourrin 1770 anb 1771 fleb*« tbeatralifebe

^ladjricbten.
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177 «. '

105) £ofcp ®rain eitle Serfucb über nnb

©cbriften; ou« bem Cngt. eon 3.3. ®(d)cnburg, £cipji3; 8 .

106) !Da8 ?Jarterre, eon S. @d)mib. Srfurt/ 8.

107) 306. ®tid>. ^ofman fonberbare ?ßacbrid>ten eon tinigen

©dtaufpider^efellfcbaftcn am (Kapn/ Ober» unb tl^icberrbein.

Jranffurt am SRapn, g.

10g) 2Äarc. .^erj freimütf)«9« Äaffeejefpräcbe über ben 3»*'«“

tpinfugin ©tepbani*’^ £n(lfp!cf: ®ie abgebanften Offi^ierif

ober/ ISeurtbeiluns beg ©erlinet tb^atralifcben ®efd}macf<$.

Serliii/ 8.

109) @arri(f/ ober bie enoiUfcben ©cbaufpieler/ au8 bem S«an).

beg ©ticotti. ^openbagcn/ g.

177».

110) Sbrifb. 3(u9. eon ©ertram ©Areiben über bie Aocbiftbe

©cbaufpidersefeQftbaft au8 ©erlin an einen Jreunb. ®alin

unb Jeipjip/ 8.

111) Beantwortung bei ©cbrcibeni über bie Äodtffebe ©djaa»

fpietrr^efeOfcbaft eon einem ^reunb aug ^ade. Berlin/ 8.

112) Ueber bie .^amburgifme Bübne an ben J^etrn ^rofeffor®.

in 0. erfleg unb iveeitcg ©cbreiben. (eon 0.2. üBillebranb)

i^ambnrg/ Berlin unb 2eip;|i9/ g.

113) ©ottb. ©ontiug Beitrüge ju 0 . ©(bmib’g iparterre.

^eipj'ge- 8-

114) Oob- 3 oft »on .^agen; J)ie 2ogen. Berlin/ g.

115) £arlj£onr. ©treit tbeatralifebeg ^ocbenbtatt. Bregfau/ g.

116) 2eon ©omperj tparatlclc über bie 35&bbelinifd>e unb ©ebne

(bifebe ©(baufpielergefellfcbaft. ^eniggtev^/ g.

117) 0brifiian 2bper tbeatralifcbeg tffiocbenbtatt. tprag/ 8.

118) 0. J?- ©cbmib itbeaterebronif. 0ie§cn/ 8
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13« III. ®«utf4e bramaturgifd^e ©d^rtffeit

119) S«r (?(f)aufpieler, «in bogoiafifcbfi 5SJerf für ba«'

£

6eattr»

aui bf«i granj. bc< Kemonb bt ®t. aib.in »on g, 3,

^evtutb/ jwep Stb<il(* Slttenbur^; 8.

1105 ^urb iiber bie pfrf(l>i(bnfn ©ffcictc bfr bramatif<btn ^Joefle

in fctgenbcm S®fif: .^orajcn« an bte IJJifontn unb

an bcn ^itaufiu8/ mit Kommentar unb 3nmcrfun0cn; ncbfl

einiant fritifdcn Slbbanllmigfn trn .^iirb> au8 bem

fdjen iibnf'gt/ unb mit 3umcrfungrn bcgleittt oon % % Sfeben«

bürg/ jwco Sante. 8-

,
i7rj.

i3i) 3- ®. .^tifbcr u6« ©baffpear in: Son b«utf<b« Slrt

unb 5Iun‘/ einige fiegenbe iBIätter. .^ambiirg/ 8.

laa) €. ®. Ätemm 5j}a<bri(bten »on ber Sffiiencr Sübn« inber

SBiener 9lcaljtitung.

13;) 9Iad)ricbten pon bcn Scipiiger tbeatralifcben SDorfteOungen

in ber Erfurter gelehrten Reifung.

ih) 3* 3- Sfeh^oburg Shoffpeore teiber neuere SJoUairifchc

®4niihun0'ii oertbtibigt im beutfehen iDIufeum.

135) g. ®. Sffiielaub Sriefe übet feine £5per ISIctflc im beut/

fefeen ®erfur.

116) 3of. Simmermann pon ber bramatifeften Siehtfunjl.

£ucern, 8.

127) 3- 3. »on .^agen SKagajin jur ©eWebte be8 beuffeben

$bcnter8 . .^alle, 8 .

128) g. St. pon 95ertramt 9(n bcn .^errn @cbmib ju ©iefen/

a(ä 3Ierfaffer unb .Herausgeber ber Sbrotcrebronif. granffnrt

unb Seipjig; S.

icy) g, .H» ®<bmib über einige ©ebonbeiten ber Cmilia 0a/

lotti, Ef'Piirt/ 8 .
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1774 .

130) e. ®. Älemm ®ocfafiif*rift : 2)a« ©icner «OtrUp, ent?

pÄlt bramaturgi’cbc ?Rad}tid>ten.

131) Ser 3«tg«itiiacr, eine ®o*cnfc6rift »on S^r. 26per. ®ien,

g, cntbä'.t bramaturgifcbe 95od)tid>fen.

i3j) SbcatratiW« SRacbridjten in €. 2S. 5£Bietanb beutWem

SRerfur.

133) % S. 55ocf; €t»a« ®ramatur(»ifcbe« ; einige fliegenbe

SXbapfobien jur 9lad)lefe an« ben Slrcbiocn ber gtfabrun»;

eriJci <).'afet. Hamburg, 8.

134) 91 (b. aSSittenberg aüaemeineg 5SotbcnbIatt jurSbreber

Eeftüre, Hamburg, 1774 unb 1775/ SbcUe/ enthält »ieU

bramaturgifcbe Sauffälje utet bie ectrol-crifcbe ©efeQfcbaft.

135) etrift. ^tef. »on SRoU biporif^b » ^ritifcbe Sbeatercbronif.

SBten/ g.

136) Unfre Sebanfen über ba« frager Sbenter, 8 .

137^ Beitrag }ur ©cfdjidjte ber beutfcben ©djaububne. Sf^nffurt

am 3Rapn/ g. enthält brep,>f(bon oorber einjctn gebrucfte,

©(briften, nämlicb: a) Sei ’^reiberrn oonißefelrobe Äritif

über bie SRatcbanbifcbe ©djaufpidergefcüfcbaft. b) 9ln ben

aScrfaffer ber ©rbmäbfcbrift unter bem £itel: Äritif über bie

SKarcbanbifcbe ©efeüftbaft. c) ©enbfdjreiben an ^errn tSRar<

(banb Dom St^ib- non 9^epe(robe.

138) S. ©rbmib über @bb »on 95erli<bingen/ eine bramo?

turgifcbe iXbbanblung. £eipjig/ 8.

139) ©Otter/ gelben/ unb Sfflielanb (eine Äritif über SüBiclanb’i

aiceflc) »on 3. !ffi. pon ©otbe. Söeiraar; 8 ,

140) 3»b. ®ii<b. Sieinb. 2 «nj Sinmerfungen über« Sbeater/ nebP

angebängtem überfebten ©tü(f ©baffpear’i. 2eipj’g/ g-

141) €rn|t ©brift. ® regier ©ibanfen/ bie ?SorpelIun,3 ber 911»

cefte* cinei beutfcben ©ingfpieli/ betreffenS. Stonffittt unb

2cipjig/ 8.
'
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138 in. JDeutfc^e tramatargifc^e ©d^riftea

14a; 3“ SXautenftraud)’« ÜMcinunatn ier Babet/ einer

SBSod)enfd)rift/ fon;men bramaturgifc^e Siuffa^e eor.

i4j) Äarl .pebenjlreit StbMtcrfreunb/ eine ©otfeenfcferifL

frof«, 8 -

144) Äarl 2uK Sauer SÄnfaufl/ ober iDcrfuc!) einiger Seiner*

tungen über bag rübrenbe !Drama. .^rfdiberg/ 4.

145) 3ob. Stieb. iKeicbarbt über bie beutfibe fomifete £)per.

.^amburg, g.

i 4£) lieber bie bramatifcbe j?unft nom .^errn CKa rmontef;

au< bem »o” S- 3* Sertudj. teipjig/ g-

147)

ilbeotralifcbe« ®ocbenbIatt. .^amburg/ 1774 unb 1775; t.

oon 3- 3* Sobe.

1775.

148) SSbeaterjcitiiiig. Äleof^ 8. berauigegeben non 3. ®. Sür*

fleeber: niete anbre j. S* Sieicbarb^ ©robmann batten
I

91 ntbeil baran.

149) <!• ©tbmib unb 3 - ®. Sbronotcgie bei beut*

fiben S;b(0tet4. feipiigr 8.

150) 9tic. So Oger 8 bramatifdier 2(nHfritifu4 . tSSien, g.

151) ?fon ©ompetii Siflcte ber ®abam 5. unb üKabam 3£.

über bie Scbucbitcbe @ibaubübne. tDan^ig^ 8.

15a) 3“ bef Söiener SXealjcitungf bie oon nun an oon 3cb.

9iau tenflrauib beforgt warb; fommen tbeatralifcbe Strtifel

oor.

15O Äail .^ebenflreit Äritifcbe ©ebai fcn über ba8 Siauerfpiei

€rneü unb ©abriele. (oon ÜRoller) *)5rag> g.

154) SEtO. Sidjarbfon über bie »icbtigflen Äaraftere ©b«*!'

Ipcar8, an< bem gngt. oon S. ©djmib, g. *)

*) !8iDli foait nnn amb bet iweite £beil biefc< intccefTmctn 9Bett< übet*

fett netben.
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5Rcä?nfiiJn btr in bcm aflacmpincn bculfcbfn ®od)cnfc(att ent«

baltnen i8riefe über bie Hamburger 0d)aubübne> @4aufpieler/ unb

einige fiit fluf bte 0cbaububne bejiebeiibe®egen|tänbe. ^omb.

156) Ouft. Srieb. Sffiilb« ©ro^mann Sriefe an bcn ^crrn Ä.

in 2. bie ©eplerifcfee ©lübne in ©regten bctrcffcnb. Sre^b. g.

>57) ipfinü >£anbi an ben fßetfaffer M neuen (Dlereja^ (ba« ifl;

5. 0. @d)loffer’^ 93ert^eibi0un0 ber Jenjifdjen gcban«

fpict%v) ÄavWtube/ 8.

15*) 3- 3* ©ngel labbanblung über ^anblung, ©efpra*, unb

©rj(ät)lun0 im i6ten %anb ber 9teuen Q3ibIiotbcf ber fcbbnen

®iffinf(baften,

159) (£. 9R. iBiefanb SJerfueb über ba^ beutfc^e ©ingfpiel im

beuttdien iSterfur.

1776.

160) üDtercier Sevfuife über bie ©cfcaufpiefe/ überfeßt oon

{>einr, 2eop. SBagner/ mit einem Slnbans aud ©bt^e’^

©ricftafdje. 2eipii0/ 8.

161) ©oofc Stnfangägrünbe ber bramatifeben £ritif^ au^ bem

€n0l. oon 3- 3- ©nflelbredjt, 2übecf, g.

162) ©. S(. oon iBertram StQ^emeine ©ibliotbef für @(baa<

fpider unb ©cbaufpielliebbaber. Jranffurf unb 2eipjig, 1776«

1777/ ©tücfe/ 8-

t£}) d. 9t. oon ©ertram ^Beitrag gut ©efcbicbte be< beute

febcn £beater</ brei; ©tücfe. iBerfin/ g.

164) 3“ bem/ oon S. 9t. oon iBertram 1776 unb >777 ber»

au40e0<bcnen/ ©erliner (itterarifcben iSSocbenblatte

fommen oiele bramatur^i^cbe 91uffÜb< »ur.

165) ibari oon ©djeflbeim (HJienctifcbe iDramaturgir/ g.

166) Xt)eatrala)o(benblatt oon €al)burg oom 18. 9Roo. >775 bi<

€ube Jebruar 1776/ oon @,eipp.
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140 ni. ^eutfc^e tramaturdifc^e ©c^rifttn.

167) 3- S» Äoppe SJerfuct ctn«r Äritif über bie 3l8««»f*e

©cfcOfebaft, cf)ne IDrurfort; 8.

i6g) 3n 3- SÄ" 2«"ä flutfctiarn Sfuffi^en, 3ürcfc, g. fommt

eine bratnatursifcbe Stbbanblung oor.

169) 3“ ®ottfr, Ubiicb’ö SBodjenfcbrift: ®a8 güü^orn

fommen bromaturgifcfee »er.

170) 3« S. 3- SÄ i « b e I Utterarif<t)fB ÜÄonaten, ®itn/ g. ftnbet

raan branuitur<iifd)e 9(uffü^e.

171) lieber ben iprelog »en Äsrl grieb. Sramer. Eeipjig^ g.

I/O 3“ ®cttfr, Ublid?’< 5£Bcd>»BbIatt für bie innere

Dj. crreic^if (be @taaten/ SOien; g. fommen bramaturgie

fd>f 2luf^ü?e »or.

175)

€r»fl 2er. 9Äi(fc. SSat^lef: ®ie lebten Sage ber lungern

Sem. 9l(fermännr au8 autbentifeben £2ucUen jum Sruef

btfbrtcit. .^ambur?/ g.

I/O 'Beitrag ju ben lebten Sagen ber Sem. S( cf ermann.

.^)atr.burg; g.

175) 35rirfe über bie €milia ©alotti (oon £br. ©aroe) in 3*

3» ilSugel ipbilofopbin für bie fSlelt. Eeipjig; 8.

•

1777.

176) .^einr. Sftef. SReitbarb Sbeateriournal für SeutWfanb/

1777— 17*3/ ((Winii« @fücf. ©otba/ g.

177) SPaaoteüen/ Eitteratur/ unb Sbeater. Süffelborf/ 67 ©tücfe;

1 8. beraußgegeben »on 3- ®. Sürjleeber; anbre j.ö:. S.

©djRiib batten antbeil baran.

17s) ®. £ Sr c gier Sbeaterfcbule für bie Seutftben/ bagcrnfle

bafte ©ina'picl betreffenb. .^annooer unb Äaffcl/ 8.

179; 9llb. SBittenberg ©riefe über bie Slcfermanniftbe unb

^
.^amenftbe ©cbaufpielergcfeUfcbaft ju .^amburg. ©ertin nnb

Eeipjia, 8.

1*0)
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nö(§ btr S^iffofge gforbnef. *4»

i8o) Voltaire gdircifcen an bie franjofidje 2(fab<raie db«r

GMftfPtAr; übetfeQt unb mit 9Inm(r(un3tn trgleitrt eon

S(lbr. SDittenberg. -Pambur^^ g.

igi) SaDfJof’# Äorafter/ au< brm Snjlifcfccn i'on (E.

@(bmibf in SXeic^arb’g St^tatcrjournal.

iga) @d>rtiben an einen Jreunb über ben nculicben Tumult in

bem ^ombbienbaufe )u 2übecf. £übecf, g.

itO iSeantmcrtuns beg @c^reibeng an einen ^rcunb über jenen

Sumult. Sübecf; 8.

18*) 2. SDagner 55riefe bie ©enferiftbe 0efoBf(baft/ nnb

ibrc SorfleQungen ju $ran(furt am iSiayn bctreffaib. Svanfe

furt am (Rabtv 8.
'

185) S< von 0 onin Schreiben an -^errn 0 . in -^amburgf

ben Abgang ber üDem ^uber vom Setliucr Sbeoter betreff

fenb. iBnlin; i.

186) Stbeaterjournal über bie in ^lürnberg von ber SSoferifchen

0efcUfchaft auf^efübrten Sebaufpiefe/ ncbfl einigen 9(nmecfun>

gen; Dcn ^afenef; iparthienfebreiber/ Jortfebung 177g/ (am

}U ^türnberg^ Stnttgorb^ nnb Ulm beraub.

187) 0rief über bag S^b^oter unb bie Sebaufpieier an einen

Scbaufpieler in (Rüneben. iSiüncben/ 8.

1778. *)

188) 3n bem 5o«rnal be« ^errn Seiebarb» bag nnfer bem

ftitel: Ol(a (jSctribo 1778— 179» J« ©erlin b«toa^3t?om<

men^ flebn verfebiebne bramaturgifebe auffüge.

189) S. 9(. von ©ertram £itteratur< unb Sbtoterjeitung

1778— 178+ incl. fieben ^abrgünge» 8.

190) 3< 3> Sebint über ©locfmanng .^amlet. ©erlin; 8.

•) 3n blefem 3o0t» fou ang tiai ffeaiu- fibetfut »eorben fejn: iS» i fielet

Aber bie £m»8nbfam(eit in nä(f|ia}t beb Scamag.

»tutrebe nenaigfcb- febt. i7M>
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14» III. ®eutfc^e bramaturgifc^e ©c^riffftt

191) IDcffen bramoturgifcbe SRonatt; tem ^mn tprof. Sngil

fewifeoutr nfd»i(iun nur filr feen SOJonat iXuguft. SBerfin; 8.

192) t)er Sbeaterfreunfe ; eine Sßocbtnftferift. SKüncben/ 8.

19;) Srocfmann unfe SBilcr (oon €cfart) ebne 3(niei0e fee<

Ort<f 8 .

194) Journal feer aufwirtigen unfe fecutfeben iSubnen tion 3ob.

Jriefe. @d>mlfe, 1778 unfe 1779. ®ien, g.

195) Sur)A<fa6t( 9lad>ricbten Don feen feefannteffeen 9iationa(feube

nen üfeerbuupt^ unfe »on feem S. S. 9^ationaItbeatcr in<fee«

fonfere^ een 3.$. 6cfemife. SBien; 8. nar mit obigem 3oure

not oerbunfeen.

196) £)tto ^einr. Jreib. non @emmingen üSannbeimer Sräe

moturflie. iDiannfeetm^ g.

197) @cfereiben fee8 ^e rn oon an feen 0rafen oon <p. feie

ßcbaufpielergefeOfdjaft }u 9leubranfeenburg betreffenfe/ ohne 3(n<

jeine fee< Orte, 4.

198) Sriefe. SDilfe. €i(bfeoI} betreiben au8 ^albcrftafet an eie

nen ^reunfe in Qirenun, feie iS3 äferif(be ScbaufpielergefcUfdiaft

betreffenfe. ^jlberfiafet, g.

199) 3« ben SXfeeinifefe. .1 QSeitrdgen jur ®elebrfam<

tfit; CDtannbeim, 1778/ <779 lieb» oerftbiefene feramaturgifcbc

auftA^e.

aoo) Sbarlotte (fea< ifl, QJriefe oon Sbortotte Ärfermann)

au8 autbentifeben OucUen, btrauegegeben oon SSotton.

Seno, g. *)

1779.

lOi) 95aperifcbe ®eifrÄae jur ftb&nen unfe ndbfitben Eitferafur.

SRuntben, 1779— 1781, ferep 3‘»br2Ange, bttauggegeben oon

*) 3m ©Ptfeaet 'OJaeojin Oft Sändf un» »et SBIftenCdiarten ®. n. 6 f. ».

(l »t: U't'rt (imcfirtuiuifn, e-iOfirrtuHfii, Äjia ffr iin» (Sitten, lin

Obtiofopfeifefeec aiftfuc» fiU t^cfeauipidit »011 &. Sf. Cwal».
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b<r 0forbn«t. *43

2ortni ®ef»enrieb«r; «nt^olten »icle bramaturgiW« Stuf»

tÄ?<.

20») ©(treiben «6er ba« SS^rfiner unb Sre^üuer Ibeafer, bie

SorfleQunj bc^ ^amUt bctrcffenb/ »on £. J, oon Sonin.

S5 r»’<lau, 8.

20}) 9^j(trictt oon bem itobe bei englifcten jtombbianten ®are

rirff nebfl einiaen Setraettnnjen über biffen tbeatraliftten

nnb pcrfoniitten Äarafter, mie auct bie ©erfbellnnglfunjl, aul

Einguet’l Stnnalen überfe^t »an 3([b. SSSittenberg. ^ame

turg, j.

204) Sbeopb, Jrieb. ?orenj tbeafraHWer 3’*tpertreibf eine

fEBo(tcnf(trift, jivep Sa^rgänge 177?; 17«°. Kegeniburg/ 8 .

1780.

205) ®on ber ©ctanfpielfunfl. SBien; 8,

2c6'i Dramatmgifcte ?Rad)ri(ttcn, beiaulgegeben pon 5. 5- 3f.

»on ^agen unb 0. iB. 0ro^mann. $onn/ jinep

©tucf, 8-
¥

207) Dramaturgif(tcr tBriefreecbfel über bal ?eip}iger Itbeater

im ©ommer 1779 teraul gegeben »on 5 - ®< »on ©. £eipj, 8,

20g) X)an. .^einr. Sb »mal 0br»nograpbie bei fcbroebifeten

tioiialtbeaterl. ©fralfunb"/ 8 *

^

eop) S£3 t(b, ^einr. ©epfrieb Sranffurter Svamaturgie, jwep

3abrginge 1780 unb 1781. 8-

210) 3n Srnjb 5r>eb. SR ü b 1 ^ranffurter Beiträgen jur 9(uibreU

tung ni1 bl;(ter Äunjbe unb SSBiffenfcbaften. Offenbact» lytOf

178 t, brcp S£b«ilef fleb« mehrere bramaturgifcbe SSuffa^e.

211) 0 »b. Sbrijt. Äoppe libcr einige SBarftf düngen ber ^er#

jcglut SOlftflenburg < ©ire(i?if(t«n ©(taafpielergefellfftaft }it

Sneiibranbenburg^ ein ©«treiben an .^errn SReictarb |u 0otba.

SRoftocf; 8.



144 III- 3)(utfc^e ^ramatttrgifc^e @(^riften

312) ®corj 9abr. t!DiO ®tf(^!(bt( btr T^ürnberger @cbau6u^nf>

in btffen biflcrifd» > biplomatiicbfn SKapiin für bo< i)}at(r<

(iinbr unb angrenjtnbe 0eg(nben. 9iürnbtr0/ 1780— 178}/

brtp ^inbt/ g.

sij) Unpartbcpif^e ®efd^icf)te btt 0ot^aer {t^(ntn<. ^ranffart

unb 2eipjifl, g.

314) Sfneb. ^o(b tSorfiQe t(< beutfc^en S^eatng für ®cf)an/

fpider. 2fipjig/ g.

1781.

315) Aarl fOtdrt. ipiümifr Entwurf dntr S^rntrrgefcbi^te pon

iSrrlin; nebft oOstmrinrn Stmcrfungrn iSbrr brn 0cfd>ma(ff

I)ic(i(«e iZlbeattrfcbrtftflraer/ unb 0ebdnblung btr £unft in btn

Dcr<(bitbnen 0pcd)tn^ mit angtbangtrm tStrjeicbnif aller auf

btr iCc'cbifcben unb Z)&bbt(inif(bttt 0übnc erf(^itnencn 0tucft/

0trltn, g.

ai6) 3" ®J&ller ’8 Eitflinbiftbtn ffllagajin btr Eitterafur fom<

mtn bramaturgifdjt auffiSe oor.

217) ©«bubboutr lUtr bie ©inflfpitlt/ im trflcn Q5anb

btr abbanblunjtn btr ®akrifd>tn afabemie über ©eaenjlänbt

btr fdjbnen t!QiiTenf(baftfn.

218) ant. »on Ältin «btr ®ie(anb’8 Slofamunb, ®Awtib»r’Ä

©tuiif/ unb bie SrrfttQun^ bttftg @mgfpieI8 in !D!atinbeim.

^ranffurt unb £(tpii7^ g.

219) ant. non Ältin über £effinfl’8 SKcinung rom bifforifcftcu

Jrautrfpitl, unb über Smilia ©aletti. granff. unb 2eipj. g.

330) ant. Don Ältin über ba8 £rauerfpiel agneg tSernautrin^

bep bfffen '3?orfltllung in »Dlannbeim. SKannbtim, g.

331) ^ri.'fe über bie SÖiftrifdje ©djanfpitltratfellfcbaft, SSagbe»

bura> g.

333) abgenbtbigttg antwortfebreiben an btn ungenannten ©riefe

febrtibtr über bie in ÜTtagbeburg rid> aufbalttnbt ffißüfcrifcbe

0d)a-ufpielergtfetlfcbaft/ ppn 3ob. ©cbulj. Wagbeburg/ g.
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ber georbnet. US

«}) £«on ©omperj Ätitifdje ©tmctfunjen über ba«

entroorftn bep tcr SSrnpefenbeit ber 0djM(bifd>«n ®efcBf<boft jit

Sanjig. Sanji«, 8.

*24) ^eter S a 5 m a h n Sibüctbef ber beutfcten Scbaufpicle flufi

3«br » 7«*/ ««bt ©tücfe. SJanjia/ 1781/ >7**/ 8-

1783.

32$) 3- ©<6inf bramatuvaUdie Sraamentf. ®rä(5 unb ®ien<

1782— 1784 incl. oier SinbC/ Über »on jw6(f @tü(fen, g.

326) ®an. aib. ©urfau Äompagnon über bie QrtbtHe pon ber

©cbudjifdjen ©efeUfcbaft in ©anji«, in ben ©anjiger b»f*«ü

fcben unb gelehrten 9leuiafeiten,

327) Sricb. ©am. ®obr S&nig^berger Itbeaterjournab *•

22S) iffiilb. .^'inr. ©epfrieb: SRein tbcatralifd)c< SJagebn^

für ®eutfd)lanb. grantfurt ara SRapn^ jwep ©ünbe» 17*2;

1783 / 8.

'229) Uebn- bie 95erliner ®übne, pier ©türfe. ©erlin, 8.

330) 3n ?or. SS efien lieber 3abtbu* ber «DJenfcbrngefcbiAte

in ®aiern/ 3Ründ)en 1782/ i7*3 fommcn bramaturgifcbe ?Racb»

rirbten por.

331) 3« beffelben ®üncber «DlonaWf<brift finbet man brama#

turgifcfce Sluffabe.

*32) 3n beffelben ffalibaierifcben SBeitrüsen fJebn bramatur»

gifcbe 9laffa?/.

S33) ©erhner abeaterjournal für ba« 3abr 1712/

Pon ©— r. Serlin/ .

334) 30b'. ®apt. ©trebel: ®er bramatifcbe ©enfor, eine ptf

lU'bifdje ©djnft. ÜRüncbcn/ 8.

335 ) 3S. 3. Slentb Siadjricbt Pon ber (Sernerifcben Inngen

©cbaufpicl<raefeUfdjaft/ jufammengetragen pon einem gbfllinj*

bcifelben/ ebne Slnteige be< Orti/ 8 .

ft 3
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i4<s III. SDeutfcöe bramofurgifc^e ©t^riffeii

sjO ‘0- @(bmib bej italicnifcben £y(at<ii i«

<Pari< im Ootl^atr £^eatet{a!<nber für 1732.

178?.

*J7) 3” » 0 « U t e i n fpfüljifebcn SRafeum fcmmen bram«

fur^ifctc 9Iid>rid)'tn »er.

*j'J) D.-ter 'HapoU (?ijncr€in fritifefee ©efefeiebte btr atten

unb neuen Sb^ater^ aa< bem »<>» S* ©I(f)tr.

© rn, g.

s39) hinten ipeiba ©aOerte ber beutfebm ©cboufpieler unb €cbau«

fpieVriniifn. ©erlir, g.

*40) 3fb. S»ifb. @d)inf Jufi^e unb ©tridjtigunflea }u ber

©aQcric beutfeber ©cbaufpieler unb ©ctaufpielerinnen, SDien^ 8..

241) 3 ^f- Ublmann: ©baffprar im fed>4j«bnten Sobrö“"'

bert für tie en(U f>be Station; ©ebrbber im aebtiebnten für

bie ®'utf*en. Sßitn, g.

343) Unpartbeoücbr4 ©ebreiben über ben gegentbürtigen

be4 beutf(ben >£b(ater4/ ohne iSnjei^e be4 £)ctif g.

14)) au 4 bem Sa^ebud» eine4 Stuffen auf feiner Sveife

nad) 9iiga^ entbült 9(nmer(ungen über ba4 SRigaer »Ibcuter.

344) 3. J. S. von ©raive raifcnnircnbe4 f£bcaterjournaI oon

ber geipjiger ffiJidjaciiimeffe 17g?. £«'Pä<0 > 8 .

•45) 3. 'S- @(bint ©riefe über ba^ Sbeoterroefen )u SBieu;

bep feinen bramatifeben unb anbern ©flijen. SQicn/ g.

« 784 .

346) SQilb. .^einr. ©epfrieb bramatifebe ©riQe für fDeutfcb«

lanb. .^jmburg* g.

347) iSJalicpn’g ©erfueb über ba4 2 ufifpie(f au^ bem £ngl.

überfebt im sgften ©, ber 3>eucn ©ibi. ber fcb. ©3 .

34g) ©.rieiebnif ber feit bem Siufang ber Sü«fil. Xbnrn unb

Slapifcben beutfeben ©ebaubübne oon 1777 bi< 1784 aufgefübr«
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na(^ bet 3e«tfoJ0e georbiief. 147

ttn ®tu(fe, aucfe b«e it^taUrpeifcnaW annabme unb 9lb0an0.

SXegtnebura, g*

»4<») ®. gepfrleb bramotiWer gauflin. ^»aroburg, 1784»

1785/ J»«b QSinbe/ 8.

950) 3ob. 3af. €n«tl 3be«n ju einer SRimif., ®«rlin, j»ei>

QSanbc, 1784/ >785/ 8,

951) ?5erb. Sbrif». b ’ a r i e

n

anmerfungen über SBittenber«’«

®eurtbeilun0 feine« ijrauerfpiel« glau« ©torjenbecber.

j^amburg/ 8.

952) aib. saSittenberg befcfeeibne antwort auf bie unbefcbeib»

nen anmcrfungen be« ^)evrn Scctor b’arien. ^amb. g-

95}) ang. Sötlb. 3 f(anb graamente über SJettfcbenbarPeaung

ouf ben beutfcben ®übnen. ®otb«^ 8-

254) Sbrift. 8l«0* 93 alpin« Dournal aDer SXomane unb 6cb«>w

fpieU/ cier ©tücff. 2eipjia/ 8.

155) Jbeaterbibliotbef/ »ier @tücfe. ©anji?/ g.

250) 3. 2. fReumann aflgemeine *•

»57) 30b. ebtif». gfieb. iBeitrig« iutn Xb«“*"/ Jur iOlufif/

unb ber' unterbaUenbcn 2eftüre überbaupt, j-ntp fBünbe. 6ten#

bal, 1784/ 1785/ 8- «i»«"

banblung: iBcantwovtung bcr grage, warum b«t Seutfdjlanb

no<b fein «RaticnaUbeaUr?)

95g) Äarl grieb. glbgel ©efd)id>t« ber fomifcben 2itteratnr.

2i<gnib/ 1784—1787/ »i«r 55ü‘»be, g.

959) eauerweib SXuff.fAe Xbtatrali«“- 8.

960) 3Rag. 9R aller Beiträge $ur 2iben«gefd)i(bte be«

fpielbitectcr »bbt. gni;f^ uns 2^irj- 8-

961) ©ottl. fReefe: Äarcline Stcfmann/ eine biogr»

Pbifcbe ©tiiie. ®ottingen, 8. *)

S 4

•) efiisf b‘* i>ambura«c Heaterä ton >78./ ton «J. 3. ©• E«nt. •&««><

tHC4< 8.
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148 III. ®eötf($e bramafurfltfc^e ©(^riftctt

I7«5.

lös') €. a. BPitSScrfram <fpbcme^^^n fcer Jitttrafur unbM «beater«. «Berlin, i 7g 5 _i 7 gü i,id. oitr 5abr0an0e, g.

s 65) ®eitr.S(!e jur Eitteratur bei Jbcaftr«. .jjambur<», *.

*64) ©epfricb bramatifeber Öpplo^ete. g,

265) Unpartbepifebe Scurtbfilung ber Cßund»« Siibnt. SDli'meb. 8 .

266) «X b a b e (f ’ g «Brief« «ine« alfen ©cbaufpicler« an feinen gobn,
aug bem Danifeben een 5.^. Keidjef. geipjifl, 8.

•67) 3n Sr. oon .penbricb tajeimarifebenfKajajin 1785 1792

fomm«n bramaturgifd)« auffa?e »cn €. a. «8 u I p i u g »or.

*6«) 3«n erften.^cft »on ©ebtller’g iXbeinifeben Sbalia (bi« btp

ben folgenbtn .^eften b(pg «balia brigt) ein« Sorlefung

jiber bi« 5ro0«» »ag eine gntflcbenbe ©cbaubiibne roirfen fbnnc,

unb ein fXepertorium beg SXannbeimer fXationaltbcaterg

1786.

ifip) 3" ant. oon Älein «Pfatjbaierifcben SKuTeum fommen brar

maturgifebe auffa^e »or.

»70) 3« 3ob. Srieb. ©Otter’g Sßerfen, &otf,a, gwep $bei(e,

f»«bt «ine fßertbcibtgung ber »erfifijirten Sranerfpiele.

*7 «) 3- S. @<binf Äafbarina 3 <>c<iuct, eine bramatur0if(be

Cfijj«. aSifii, 8 .

2?:) ©eorg Srieb. 35ranbeg ©emerfungen über bag gonbner,

SEQiener unb «J5avifer Jbeater. ©attingen, g.

*70 30&-91. .filier über fKctadaflo unb feine 2Btrfe. £etpjig, g.

•) 3« btm, im Soutnale ». ti. f. ©. j,ti)anentn, saSunfebt »inet oUäfmei*
n.n SB.Oärapftie t,u,M,et ed).>ufpiei,c i.nb 0(l)amp.„,rinn.n frge id)
n»d) btii iSorfd)lJ3 biniu, bjgnun, .luftr Öen Strdotb.nfn , aud)
B.e teben betet be(d)ttiben möcöte. öle jmot noeft leben , abet »am
tbeaeet abieaanfien, unb Beten nad) Bern Cbeatettuenbet «an .793
aettunb fe.büj finb. 5)?an tönnce auf bie -a«, eb« fie ftütbtn, van
«inen ned, mand)t n.id)tlje äBelttäge iue (»tfeöicOte beg bemfditn Ebt«
tetg ctbalieit.
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floc^ btt aeorbitct *49

374) 9?ad>ri<bt 00m jtljigen Juflanb fcj« ®crlin«r 2 ()eater4, ®cw
lin> 8.

375) ÜRaj:. 95 fumboftr u6cr ten Ubeafcrtidjtcr. ©uffilborf^ g.

376) SB3arncfvo4: 5)er 0tifl ©6affpear</ au8 feint«

©ebriften iie40<«en/ jwep JbeUe. ©reifemafbe unb Zeipjig/ g.

377) ©djubfebrift beg 8ebcn< »on ©, Ä. fSe tlamp, oormatigen

©ebaufpiderinn in 2oiibpn/ au8 bem SngL cou ail'. SBitteii*

btrg. Hamburg; 8,

37g) ®. a. ©remeri SBünftb*/ eine Ä(bt« ©ebaububn« iu

btfommen. 2inj,' g.

379) Segcngbnrger Jbeaterjournal »en 1784 big 1780 mit einem

anbang perfebtebner ^Prologen pon 3. Ä. ©iefefe. Se«

gengburg, g.

1787.

*8®) 3» 5* €f<ben6urg über ©b«?fpMr’l £eben unb ©ebriften.

dÜT(bi g.

agi) Sen. ©ottb. £6bel SJerfntb einiger pfptbotogifcber Semer/

fangen über bie tDeflamation im fünften ©anb pan beg ^rof.

©üfar pbilcfrpbiftben IDenftpürbigfeiten. £eipjig; g.

aga) fprebigten für ©djaufpieler. £übetf> g.

agj) Seineefe ©iograpbie« einiger bentfeben ©(baufpielerinnttt;

erfteg ©ünbeben^ 8.

1788.

ag4) fSap ©turmg tbeatralifebe Stanbernngen/ ein ©udb jur

©eberjigung für junge £eute/ bie fldj bem Sbeater »ibme«

»oQen. Si^iagbeburg/ 8.

38$) i£ngeba(b ber fSannbeimer ©ebaubübne; Pier .pefte. SSann/

beim, g.

386) ©ofboni über ficb felbfl nnb feine ©ebaufpietej aug bem

$ranj. pon ©. @<baQ. £eipjigf brep fSbetUf g.

•ff e
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150 III. S)eutf(^e bramotursifc^e ©(Triften.

1K7) 2eb<n be< @faraaiuQ, vonroligcn benibmten2ufli^ma(bcr<

auf btm italienilcben }u ^ari#. Jpiüi, s.

3gs) 3obn über bie 0cbacbif(b( 0(f<Qf<b<>f t >n ben ^bni^<«

ber^er Leitungen.

3*9) Ä. §. ®ef(bid)te bt« ®rot*<f<fomifd)en. 2itgrii?/ *.

390) U<b<r bie bff<nt(id>en Spiele unb ba^ Xbe^ter ber ®ried)en in

von 9(rd)enboIi 2itteratur« unb ^blfitfunbe. Slugufl. ^

391) 3<>b> €igi<m. ®rüner über bie SSobl bcö Scbanfpielerftan«

bc^/ ebenbdfelbft. Ottober.

393) SB. Jl>, 0 epfrieb ein bramatifebej iSIort ;u feiner ^eit« bie

(Sron^ifebe ^ritil unb bie fbnigiiebe ülationolbübne ju Berlin be«

treffenb. Sertin/ 8 ,

39}) iSI. .p. 0 epfrieb 0cbrbber unb ein!Duobrama^ oor<

gefleOt auf bem großen 0cbaupIab ber SBelt. fScrlin^ 8.

394) 31. fSI. 0 (breiber Stagebueb ber SDIam)er 0(baubübne.

fOtainj; brepiebn 0tücf/ 8 .

395; 3- 3I> Sberborb über ba< STlelobrama/ in feinen oermifcb«

ten 0 (briften. 6aQe> 8 .

39O 3ob. ®brift. Don Sletf: Ueber ben gegentoürtigen 2ue

ftanb be'8 Sbeater^/ ben ®influ§ ber reifenben ftbeatergefeOfebaf«

ten^ nebfl ber Unterfuebung
^ »a 4 ba8 Itbeater fepn foQte/ unb

nie e8 feiner ®e(timmung nüber |ebra(bt »erben fbnne. €rlan«

gen/ 8.

1789.

397) ®. 31 . »on ®ertram Slnnolen be8 Sbeater«; 1789—i79a

jebn .^iffe. SBetItn/ bep CDJaurer 8.

398) 3ranfenberg8 2ebeh unb ^«raftcr. fBerlin/ 8.

399) ÜSerfnürbige ®egebenbeiten eine8 jungen ^ambbianten. ®e»

liu/ 8.

30 }) Briefe gn einen Jreunb über bie nrueröfnete 06aubübne ju

giobleni. Sranffurt am SÜg^n/ )»ep 8.
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ttac^ 6«r fiforbnef. *5 *

?oi) 91 , ®. ©cbrtibtr bvamaturjtfdje itS'J, 1790

fedji ®ättlid)cn. Sranffurt atn ÜÄapn; *.

joi) flbolpb Jranj. Sritb. Subvo. oon Änia^e bramaturo|ifd)e

iSIitter 1789^ 1790/ iwep ,^annoDer unb 08na<

brücf/ 8 .

JO?) 0?eut8 itbftttcrjournal fi5r S>eutf«blanb. ielpjig 1789^ i 79o>

j»»p ©tutft.

804) ’&n ,^errn SKattaufcb über feinen X)ebnt aI8 2)cn SarIo8.

93erlinf g.

505) 9lrtraga ®ef<bicbfe ber itatienifdien Oper> au8 bem 5 faf.

pon 3. Sorf e(. Eeipiig» jmep Jbcile/ g*

306) ®erner Sourtbeilung ber fDorftcDungen ber @d>ucbif(f>en

0efeflf(baft in ber 9^reu$ifcben 9)ioaat8 fd)rift.

307) 3 * Sranf über bie J)e(Iamation/ erjler SEb^il. ®ottin«

ges/ 8 .

308) ÄUine Beiträge jnr ,^ann&oerifcben Dramaturgie/ er|le8 ,^eft.

,pannoPer/ 8.

309) ©cbmib Eeben be8 Dicbter8 ;QuinauIt in pon

9lrd}enboli Eitteratur unb fDblferfnnbe. Dccember.

310) Dbeatralifcbe 9^acbricbten im ®eimarifcb(n iSiobeiournai 178?

bi< 1793.

1790.

311) €pi|tel über ba< Äogebuifefte ©ebaufpiet 2Senfcbenba§ unb

Sieue/ unb einige Serlinifcbe ©cbaufpieler. Sedin/ 8.

312) 0 . €. Eeffina Eeben M ©opbofle«/ b«au<gegeben pcn

3«3. €fd>«“burg. Setlin/ g.

313) iPublitum unb Dbeater. iBcrlin; g.

314) 3 - 5- ©ebiuf Dbtater ju 9lbbera; jmepSinbe. 95erlin/ 8 .

315) Defftlbeu bramaturgifebe iStonate. ©bwerin/ 8.

316) (J. 9t. pon ißettram Dbeaterjeitung. ®«rlin bep Unger/',8>

317) 0. 9t. fBuIpiug tbeatralifebe Steifen. ®ei§enfcU/ g. ^
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152 III. JDiuifi^e bramnfurflifc^e ©(^riftm

jig) StecfcenfdJaft bem S£Bitner iJJuMifuin abgcifflt über bieSirection

be« Ä. S. 9Iatienalt^eatcr< im »erflcßnen X^jatraljabr 17S? 00»

^ratii^'ar! QSrotfmann. SSien« t.

ji?) Sbeaterbet« een SSaireutb »ibrenb bf< It^ten SIufeBfbaft«

bcr SKebboj-ifAfn @d3aufviflfrüiercDf<taftb.>f«(b(l. gtlanjeiv 8 .

jso) SDlolicre» eine bijlcrifcb < liiteranfcfce 0 fijje in »on Sir»

(feenbolj Eitteratiir unb ^blfcrfunbe. September.

l:i) 3be(er über bad fpanifebe itnb portu0icrif(^ei£b<atcr in non

Streben bol} Sittcratur unb tSolferfunbc,

1791.

jsj) ®. J?‘ ®«i)ftieb bramaiifcbei ^anlbton für Scbanfpielbi»

rectcren unb 0(baufpieIer/ Scbaufpielfcnncr unb 2icbbaber. Ser»

lin; 8 .

?u) (Saibreebt) 5Iene J^amburgifebe Sramnturgie» g.

324) 3ob. {ubm. .^uber Slbbanblung über baiJ STZelobranta/ bei^

feinem gcbaufpicle Zamira. SJübinaen, 8.

325) 0..^. Sebmib £cbenbe8 Sancourt^ in vonStrebena

boU fitterafnr unb iBpIfetfunbe, fffiarj,

326) 0. 5- ©ro§mann Zeffina« J)enfmaf, eine oaferlünbifebe

0ef<bi(bte/ bem beutfeben ipublifum jur Urfunbe porgeUgt. .^an»

ßcptr^ 8.

179».

J»7) 3.5. ®«binf J^amburgifebe 2beal«J«lun?/ 8 -

328) aOgemeine Sbeoterjeitung. .^ambura
, 8.

329) ©rnnbrif ber fbrperiieben ©erebfamfeit für 2icbbaber ber fefco»

nen fünfte/ iXebner/ unb 0ebnu^picfcr/ eiu 83erfu(b. 4^amb. g.

330) ©riefe über bie neue Seonffurter ©übne. gftantfurt am

<Kapn/ 8.

3}i) 3n i“ .^anncper erfebeinenben monatlicben .^cf»

ten ftcbn ©emerlungen »on iPbilipfon über bte,!DarjIcUung

ber 3®bcn anf ben ©übnen.
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nac^ (er 3eitfo(de seorbnet. 153

3* ®* ^agemtiftcr Dramaturgie für ®«Iin uk6 2)mtfc6/

lanb/ jnep Dbeife. iBerliu/ 8.

)}}) 9t0gemtine< Dbeatrrjournal^ erfice^ )n»eite8/ brittee 0tu(f ju

iDiapnv pieruef fünfte^/ ftcbeue $ranffurt am iDtapn.

830 Dbomae @beriban über bie Deklamation/ nacbbemSaglie

fd)en bearbeitet von 91. ®. £bbe(/ jmeoDbeile. £eipiig/ g.

3?S) Sragmentf/ ©fijjen unb ©feleffe über bai Dbeater. £eip?. g.

8)0 3- ©cbiller’g 9Teue Dbalia eutbalt au6 tbeoretifcbe

3uffälje }. C. über ben ®runb bee S}crgnügen8 an tragif^ten

©egenftünben,

} 37) Dramatnrgifebe iXuffübe in ber 9(oflocfifcb<n iDionatefcbrift «on

©urcarb unb .Koppe.

/

Obige ®c(rifte:i erfebienen 1784—1792/ unb cifo in f83 öf)<

ren 337; ble mctjlen 1774, roo allein is beranöfamen. 3tt!yer

benen/ bir mir üOiännern/ mie Sofiiig/ @6t()e/ SBielanb/

©onnenfelp/ gngel/ (Efebenburg, ^lümifc/ ©ebinf,

Sleicbatb, S&ertucb/ ©obe, Sflaub/ 5153*1 ju ban/

fen haben, mbebte mol nur menigen bie Un|lerblicbbeit perbürgt

tperben fbnnen. iSibebte boeb aber jemanb Me übrigen, mic alte

Dreflien, auebrennen, unb, mit JjimpegiafTung alle« beojenigen,

ma« barinnen nur lofale« unb temporelle« 3uterelTe bat, nur

basjenige au« ihnen au«iiehii, ma« für bie Theorie ber bramatb

feben ‘Poefie unb ber ©d)aufpielfun(l, unb für ble ©efthieb** b*<

beutfehen ?h*atci 9 ©eminn fepn fann.
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154 IV. 9Ja^ri0t üoft eifitgerprojeftirten

IV.

SR a c i ^ t

«rn

ftntgen, cbfbcm »jrcjefrtrfen, beutfc^ett

§lfnl)cmien, o&ei: Slfat»enücn oeutfct)cr ßitterotur,

unt

von verfc^Ubnen/ burc^ fie veranlagten/ beutfc^en

SSibrtcrbiWjern.

pu benen, Im Journal von unb för Seutfdjianb

1792. 0 t. II. niitgetljcilteii/ 9iad)rid)ten von benen, cljebcm

projeftirten, aber nic^t ju ? taube gefourniencn, beutfcben ^lfa<

bemien }u ®lcn i.nb ju 'Sßamitjdm, unb ju bem, iva« in

eben bemfelben Journal 179:, 0t. 12. 0. io4d. unb 0. lodg.

von benen, feit fie i bullen« 3f> ti'/ s“ Serlin jiir SÖefbrbe»

tung ber beutfcben 0prac^e unternommenen ©emiU^ungen ge<

fagt mcrben, mili ic^ l;ier eine fleiiie Slotij von ä^ntid>en ‘Pro/

jeften uiib Unternel;mungen binjufi^gen.

35er befannte 55 id)ter, .^ofratl), unb deremonienmeifter

in JDresben, 3M>Nnn Ulrieb Äbnig, fd>rieb Im

1737 eine 93orrebe ju dt)rl(lovt> drnft ©teinbad)’«

voUtbinbigcm beutfc^en SBirteibud;e, ba« ju ^reolau in Oftav
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Sffabeim'cn btutfc^er fitterafur. *55

^erauefam, unb bonbelte bariti »on bfn »erfc^iebeiien !®emiU ^

jungen, bte Äafna^me ber beutfc^en 0procbe jii befirbein.

Unter onbern gfebt er von iltern ^rojeften folt^er, unter 6f/

fentUd)cr 3Cutorlt4t ju errit^tenben, Äfobemten/ n)eld;e fic^

bie 2(u«bilbung ber beutfeben Sprache foDten angelegen fcpn

laffen, folgenbe 9?ad)ricbt:

,,©ep ber, ju 3(nfang biefe«! ^a^v^unbertS }u geipjig

„In SSorfcblng gebrachten/ Academia Auguftea ber SJBiffen« .

„fd)aften warb ble erjle (Simheilung alfofort ber '!Oiuttcrfprad)e

,
geiuibmet, unb auf bie 3lu6fertlguug eines beutfd;en SBbr»

„terbud)6 vornemltd) angetragen.

„(£in gleiches mar aud) bie Tlbflcht beS er|len 93or(teherS

„ber ?>reu^ird)en ©tifenfehaften» Societät, bes .^errn von

„fieibnih, ba er feine ©ebanten von 3fusöbung unb

„Söerbefferung unfrer ©prache, fonbcrlich aber von

„93erfertigung eines ober bes anbern beutfehen SBirterbuchs

„}u <Papier brad)te, unb eine, von jener ganj abgefon«

„berte, beutfdje ©pradjgei'eüfchaft unter bem ©d)u§ eh

„nes hoben Oberhaupts ju errichten bebacht, auch fol»

„chermegen nach Berlin gereift mar. “Hilf er aber nad> bem

„barjmifchen erfolgten IXbtterben Äbnig ^rlebrich bes (Stt

„ften *), feinen 3'vcct bafelbfl ju erhalten, nicht ferner haf<

„feil tonnte, unb ftch van ba nach SQien in gleichem S3orfah

*} fiSnij Itcltbtldi bet Seile uac ein fo watmee Se<b»b bet beut«

fetjen &prad)e unb Ciiteratuc, ba$ er bem &c(cetuit 3ob<>nn £beD<

bet 3ationeei au^bräcf lUt) befabl , ble 0(t)tifc beb £ a c i I u b dt

Bo.ibus Gernianoium $u überreDen i biefe Ueberf(bun| etfditen bieie 3abcc

betnaU) unter bem titel : !Ddi alte CeutftVUnb/ ober, Sajub Svcmlin#,
^

Cacitub »0 » ber r-iae, ben €icien, unb ben IQbiectn (S)ermanien<, '

oufi neue überfebr, unb mit nStbisen Otnrnertungen etläutert «du einem

QRitaiitb ber SönialicO Vtenbiftben Gocietät ber 9Bi|ftn(c|)afttn iCetlin,

»7*t/ ».
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Isis iv. g?ac§ri(§t »en efn<gcit jjrojeffirte«

„begab rcufte er bnr<b feine bönbfge 93orfleBungen ben ^al/

„ferlicben ^cf ju feinen röbmlirfien 2lb|icbtcn bermafen )u ge#

„Winnen/ bo0 er nnfeblbar würbe burebgebrungen ba^fn# faB<

„ficb nicht fo ttieleritp ©ebwierigfeiten bt<‘'>ot'9«ban b^tb^tt/

„bag er nicht nur felber banfber »erftarb/ fonbern ba^ ancb

„nadjgcbenb« ber Äaiferlicbe SHatl) JperÄue *) biircb einen

„anberweitigen neuen SDotfcblog bennoeb fo maneberiep ^inber#

„nijfe nicht au« bem S?eg }u räumen »ermodjte.

»3« Erwägung beffen, unb bap ficb i« SKclßen fo biete

„©cbwierigfeiten ber ©prnebe b«lbet/ wie in Oeflerreicb/ unb

„anberswo/ nicht pnben, lieg ber bädjfifeetige ^6nig bonQ3ob#

„ten 3(ugufi ber 3«>eite fid; meinen wieberboblten 3tn#

„trag nicht mi^fotlen, oieimebr/ fitb bureb feine SHeigung jur

„beutfcl)en ©pracbe babin bewegen, bog er in üeipjig eine

„eigne 3tfobemie für bie beutfd;e ©proebe, nach 3frt

„ber franüffifeben, onjulegen befcbiog, woju aüe, in folcber

„2trt SJßiffenfcbaftcn berühmte, ®dnner ow« gonj 5)eutfcb#

„fanb, oiei obwefenbe SOiitglieber, gejogen werben foDten.

„3tb mugte ben Entwurf baju f^riftiieb abfoffen, unb fobann

„mit

•) «ati «upo» Ä(»lft«lrf)»t «ati, Bn^ tOJrtaiBeni nn» «ntl»

quititrn iSnfrtctot tu SBitn, (latb 1730. C,int uneptgt(iflid)tn
(iitranten übtt bif Stufi unb gintirt)iunj »Init
b tu traten Sutaatfiefeurataft, mit foiate. «tntm »ot< >

nebmen <S7iniflet finb übetetidttt ntotbtn, waten bet

iweitrn ÜtuCgabe feinet 3 n n fO) tl f c e n , äumbole, unb ®e»
bitbte, «Ufitnbetg, 1721, anaffiäiijt, woraus fle 1732 ®ottfa)eb
in bem iweiten etürf bet iBeitcdge tut ftitifoljen ^ißotie
bet beutfojen eptadje, »oefie, unb srletebfam feit

(uiebet aobtucten lieb 9?ati) i^träiiS <33utfri)Iaa feute bie Stfabt«

aiie bie S a t el i n i (Cb e beifen , unb et fitiut unret tnbetn alS eine

iSefOtäftigung für biefeibe bot# ein, bon fi> Dielen ®elebcten oetlangteS,

bentfrtteb SBürterbueb/ ober tenfoii »on aUrn eeutirtten @tainm<
Wbttetn unb tu biiibenben SebenCotten , famt SS'ibung bet guten

Sebteibtt, fo betreiben glüiflid) bebient, tu Detfettigen.
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^fabtmten brutfc^er ^itteratur. *57

„mir bem geheimen Äabinetcmmifrer ^evrn ©rnfcn von ‘5Kntu

„teufet mid) baritbec befprecben. ©iefen, nlst einen, fotvo^t

„in rolcbcn, a(8 in alten anbern fc^bncn SiiTcnfcf^nftcn

„erfahrnen Äfniier, |»fltte bet ^nig jum Äanjlcr bcr beuf/

/ „fcben Äfftwcmle, ficb felbfl aber jutn Oberhaupt berfclben

„befllmmt. SBSie nun bcr (Snbäroerf bes ÄSnfgs bi'mptfäcblict)

„babep auf bie 23erbe)fernng ber beutfeben 0d)nubiU;ne,

„auf ble Ttbfaffung einer grunbrtebtigen @pracb!et)re, unb

„ouf bie SBerfertigung eine« vollfldnbigen SS56rterbucb«t ge/

„richtet, et fetb|l auch in unfrer üO'utterfpracbe fo fertig ge/

„übtroar, bnger manchmal im ©cherje, hoch jum SBemcifC/

„baß es nicht unmbgtich f^p/ über smo ©tunben rein

„IDeutfch ju fprechen pflegte, ohne nur ein einjiges auotinbi/

„fches ^ort einjumengen, morinnen es Ihm nicht einer vonat/

„len hi>h«n Tfnmefenben bes Jpofes gleich ju thnii mußte, fo

„1(1 feinesmeges ju jmeifeln, baß nicht etroas SSollfonimnes

„unter beflfen hohem @d;uhe jum Söorfchein getommen fcpn

„mikbe. Tlltein fo viel wichtigere, unb (ich immer häufenbe

„©taatsbefchäfiigungen hohen bie wirtliche 93otljiehung eines

„fo löblichen SSorhabens von einer 3«'* «nbern verfchoben,

„bis enbtich bon bem ^obe fetb'it fowohl burch biefe als burch

„fo viele anbre hoho Tlbfichten biefes großen .Königs auf ein/

„mal ein plöhlicher ©trich gemachet worben.“

^
©ie, im Journal von unb fir ©eutfchlanb ge/

äußerte, UKiithmaßung, baß ^iohlonsfi ju feinem 3leal/

Wörterbuch ber ©ijfenfchaften burch geibnihens S3or/

fchläge von einem brepfachen beutfehen SBörterbuche, unb burch

ben, ber ©ertiner Tlfabemie gefchehenen Tluftrag, biefetbe

JU verfertigen, fep veranlaßt worben, wirb ©ewißheit burch

S>eHtf<pe (Ronacerepe. 9(6(. i7H> S
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158 IV. 9}ac^ri(^t ocn tttitgett projcftirttn

ba« Scugnii ^Sni^’s in eben jener SQorrebe/^ roo et aus«

brürflid) fogt:

„3u unfern feiten »arb fonberiic^ auc^ bie ^Snigiic^

,,‘Prcuflf(^e 0 ocietit bet SSSiffenfc^aften in

„rer*) SQerorbnung befonber< auf bie Tfueäbung unfrer

„'üOiutterfprttc^e ongewiefen, unb ju bem (£nbe ein <Snt<

„n>urf eine« beutfc^en SS6rterbu(^p von bem bamaiigcn

„0 ocictSt6ftfretait, Jpcrrn .^ofrot^ verfertigt,

„jveldjer Sorfdjlag vielen Seifall fanb, ou<b tnit von i^
,,nac^gef)enb« in Setlin fc^riftlicb mitget^eilt morben.

„fanb barinnen alle bie gtünblid;en 0 prac^< 3fnmerfungen/ bie

„et felbfl in Äbfaffung feincfl vortreflicben 2B6rterbucb6

„ber .Rünfle unb 5® if fenfebaf ten, «veldje« 1721 in

„Quart }u Seipjig t^erauefam, }um Vergnügen aller Renner

„fo genau beobad)tet Ijat.“

3u bemunbern ifte« allertiiig«, tag, ba alle Menobefcbrel*

ber SJcibnifeeng metteifern, il)n als einen “Polphillor bar|iU<

fieileti/ unb von feinen Serbienfeen um bie ^l;)ilofop^ie,

*} 9Io(f) OrrfeiifR fculc eine eigne jtiofTe int 93 efS tb et ii ng tet
bentfclyen evtad)e in bet ’^fnOemie feon. <D!an ftnbee tene SS e t<

otbnung in cSvO. ^;elnr. €>iui. fformco’e; Hiitoirc de l’Acadetnie

no)ale des Science» ct de beliei Lcitrei de Berlin 1750. ^n jenen 3eittn

naren bie ^cbiificn bet 9itclintc ütC.ibnnie allemal HiDoire de i'Acede-

mie ivec lei memoire» betitelt. 3iu 3.il)r i75° dbet fom auettbew auiO

ienct MiUrii'il.e ibanb betaui!, bet tie ffiefiliirtite bet JlFabemic von il)<

tem llcrpt'.ing bib auf bie neilcntii gelten euäbltr unb bie baju geliöri«

gen Utfnnärn liefert. 3m 3nt)c »75' ftfdjien ton biefem biaocifcben

Qianb rillt neue 91u|lagfr tetmebtt nicbc allein bueep neue btigefügte

9:ttfiiibe> fonbetn aut» buirt) gtoge Sinfaialtungen in, bet OjefdiiUstt

f'lbili beionberO loetbtn ba, ivo ton teibni(en al3 Prälibenten

ber 3l(abemie bie Oiebe ilf, tiele 9Facl)ci(l)ten ton biefem geopen manne
beigebtdctit. <9!an fepe auep eeibnipeiiO iStiefwetpfel äbet bie Ciit»

tirtitung bet 9sctiiner i&otiftät in Stil- CItliarb Stapp’3 0aR)mlung

vectrantet 93ciefe inifcbcn 3ablonoti uno Peibr.lp. tieipiig, 174s.
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lUFabfmirn beutfc^er Sittera(ur< *59

t^ematif/ ^^«ofogie, ÄediKgele^rfamfdt, titib @efdjl(f)te re<

ben, boc^ bie *) romtgllcn (mcber bfe beutfd>en ficbrcbner

beffelben $!aniprc(^t unb J^igmantt/ nod> fein neucfler

JBlogtap^ (Jberbarb in bc« ^errn »on Älein JJeben

«nb SMIbnijfen bet großen SJcutfdjen im elften SBanb, nnb

biefer fclb|l ba nicht/ wo er »on bet Stiftung bet Sietlinec

2(tabemie rebet 0 , 112) feiner philolcöMfh*» ivenniniffe

gebenteii/ ba bod> feine 93orrebe ju Nizoiü Antibarbaro plii>

lofopbico feinen Sifer für eine gute !ateiinfd)C 0 chreibart in

philofcpI;ifd}en 3Berfen/ ba bod; feine *'; ö'e bauten von

^äuoübnng unb SQerbe^rung ber bcutfd^en 0 piad>e

2 *

•) Set etitnl(lf(btn eKQantlunt Ober tie tSerbefTerung ter teut«

Sptaipe Oaben, auSec Obottfcpettn, nur tvrntgt Slunfiricp«

ttt getocvt. Ptuc itDiim«! bi't tnctltingrr in bet Sottfeüung btt

(cicifcl)tn SiCintnnii 3ätcp i7',°. 0 . 4>- nnb 0 . 3 “. fit augefültct. ei<

nTgt 0t(Utn boiaue bat Stonbatb tSteifiet )u 3 ücirl) in

feinen Rleiltägen tut (SercpiOice bit beutrdien 0 ptarl>e unb Oimionan

Cittetatuc 1777 0 . 313 , 314, 31« auCgeieidinet. Cbenoer elbe b I in ben

i^auptepDdien bet beutr<l)en Spracbe feit beni arliten Sabtbunbert (firbt

0 (btiftcn bei 3lutfüclliici)en bmcfcben QitfeUfcbaft in mannbeini/ Sanb n.

0 . >01— 216.) petfcbiebne 9>aragtapb<n bataiiP pon neuem abbcucfen

idfTen.

*') 3n bet Stujgabe Pon ben fimtiitben iSetfen CeibnibenS, bit, itU

bet, ein tüUCiänbtt befotgte (C. L. Uibniiü open onmli ounc piimutM

coliccta, in claflcs diftributa, pracfationibul, ct indicibus txornata, ftudio

tudovici outcns, (gtnf, > 7^8, ftcbb fBünbe in Ciuatt nadigebtuift coion.

Allobrog. et Bcrolini 17S9.J Ptbt biefc ülbbanblung im ipgeiten £beUt bet

leebtten iSanbef, fo n)Pb> imOtIginal, alt in einet ft imeriiditii Ue<

betfebunt. Qüctbtc boti) halb itgenb ein beutfcbct (üciebttet eine poU<

ilinbigete 9iutgabt PPit Scibnibent 9Bet(en iiefetn, alt vuieni fu

liefern im 0tanbt inat! 3ut etbanbt Siutrdiianbi geteicbt et, bag

nid)t aliein »enig Ofeiebtte ben fcanitr<r<ben i^etauiitbet unteiliübt,

fpnbeni fogat autb bit Pteicnfenttn bit COfängel bittet btuegabe nicpt

getägt haben, wie eeffing ira ttfiin 'Seitrag |ut «efebicbit unb üiti

teratur aut ben 0(biben bet SßPIftnbAtiltt SibUPt|e( 0- »t. bemccft

bar.
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i6o rv. 9Jat6ri($t »ctt einig«» projeftirten

unb feine/ ber Söerlinet Wabcmie ert^eilte, SBorfc^riften feinen

‘Patriotigmu« filc ble beutfc^e Sprache gnugfam beroelfen.

2iuc^ Äiopfloct in ber beutfcften gclei)rten 9lepublif trug itvor

©. 330, baranf on, £eibni^en ein Senfmal ju errichten,

ober bie Snnfebrift/ bie er »orfeblug, bejog |«c^ nur ouf feine

matl)craatifcl)en 58crblenfie/ unb felbft (0 . 39g.) bo, »0 ec

fogt: „Sie Stepubltf f;at am «origen £anbtag beft^loffen, baf,

„wenn gnnje ©efcDfc^nften in einer fremben 0prac^e f(^rieben/

„i^re ®iitglieber ols ^oeboerrät^er foHen angefeben roerben“

— gebenft er nlcbtö bauen / bag nach Seibni^enö Jlbficbt

bie «berliner 2lfabemie eine n>oljre beutfebe 3ffabemie fepn

foilte.

3ob««n Srifcb/ beffen beutfcblateinifcbe« ®6re

terbudj, fo ju Seflin 1741 berausfam/ bi« auf bie £re

fd)ciming be« 3ibelungifd;en/ ba« einjige gute beutfebe

£c;'fon mar, (ben erften ®nni>urf bauen machte er in feinem

Ttnbang ju Söbiefer’« ©runbföben ber beutfeben ©proebe,

SBerlin, 1723. befonnt) »uor ein 3KitgIieb ber ©erlincr 5tfa/

b e m t e / unb ließ febon in bie Mifccllanea Beroliiienda beri

felben mebrere etpmoiogifcbe 2(bbanb(ungen einröefen. golglicb

war bie .«onflitution biefer Tlfabemie eben fo febr, al« 95 6<

bi cf er’« SJorarbeit, för ibn ?riebfeber juc 3l'u«arbeitung je/

ne« 2ß5 rterbu(b«.

Sournal uon unb für Seutfd;lanb i(l gejeigt

worben, wie emfig @ottfd)eb in feinen Eritifcben »eiträgen

gewefen, bie 95emübungen ber »erliner 3ffabemie, unb

befonber« Seibniben« unb 3ablon«fi’« »erbienfie, um
bie Verfertigung eine« bentftbeu 9B 5 rterbucb« befannter ju

machen, ®cnn man (ich erinnert, baß ec felbfl al«

glieb mit biefec 2tfabemie in Verbinbung ffonb, fo war e*
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Sffabemteit beutrc^ei* PiKtratur, i5i

h>ot eben fo fe^r ba« SSeifpiet jene« «Siitglicb« ber 55 er Un er

2(fnbemie, «(P ber 3Ju^m bcr beutfc(}cn ©efeHfcbaft, bte

er felbfl birfgirte, tt>«« U;n ontrieb, noch in feinen lebten 5a;

gen bie ^(uerarbeltung eine« beutfcben SS^brterbucbP iu

unternehmen. ®r gab 176^ eine 'Probe eines bentfeht»

gramniatifthen ® 6 rterbnch« heraus, roorfibcr .^crr

von föerftenberg in ben ©riefen über tDJerfmürbig;

feiten ber ilitteratur, er(Ie ©ammlnng, 0 . g^. olfo nr;

theilt: „®ir Seutfehen pnb jeho jn nnferm großen ©lüefe ^
„noch &tii« 3u|animenfahren ber 5DJateriaiien, warum foütcn

,,mirs beim nicht mit 5>anf annehmen , wenn ftch jemanb ju

„biefer, eben nici)t angenehmen, 3(rbeit finbet, ben fo roohl

„feine treflichc 0ammUmg alter beutfd)cr ©eribenten, welche

„nid)t leici;t ihres ©leid;en hoben mag, als bic lange ©efannti

„fchaft mit berfelben in ben 0tanb fehen fbnncn, etwas, in

„geWiffer 'Jl'bfidjt, volljtänblgeres ju liefern, ols man fon|l ir;

„genb woher erwarten bürfte?“ ®anj nnbers nrthcilte bar;

über .^err Nibelung *) 1774 in ber 93orrebe }um er(lcn

5heilt ftines SSBbrterbndjs, wo er fagt; „fDiefes SJerf

„war nicht bie gnicht einer vleljühfigen 0ammlung ober 58or;

„arbeitung, wie man wol von einem tOIanne hotte erwaiten

S 3

•) Seine tfiflltiffminiO» fft(u6e i16ft bif, nimbeiitfrf) fleir^rbne SErrli«

litt '.’ltuörmie l).it »iefet jeeßt Sptactifoifcljee in 6ec 3tif(I)tift »ot Dec

iweiten fluepab'e leinet t e u t f cl) e n S p t n ü) 1 e I) t e f ü t S tö ii l e n

,

SBeclin 171/j an ben J>emi Srafen b»n /jetibetü mit folaenben 23oci

ten b'ifipt; ,.Sn>. (frceUeni babrn, unter fo vielen nnbeen erliabcncn

»aioriüpen. audi sie bentfclie Opeaebe Obrer blufmccCiamCcic pe;

„tfärblpet, nnb ibre SBeaibeitunp ber, unter iDero iveifen Seitnnp von

..neuem aiifbiubenben, rbnipliaien bitabemic bet Sbiffenfebaf;

,,ten enu'foiilen. ein S3etbieng, milcbeS iDeco Tiameii auib in ben

..Oabtbüibein b'.tier, von ben Stoben bet (£tbe mir lu [ebr veraebtettu.
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i6a IV. 3?flc6ri{^t fton einijctt projeftirtett

„fSnncn, ber mcl)rma(ö »on ftc^ ju uetfic^crn pflegte, baß er

„fid) übet breißtg 3al)t tnit ber beutfc^en ©prac^e befc^äftigt

„f)abe. (Eß mar ein flüchtiger StnfafI, ber eben fo flüchtig in

jibaß Sffietf gefegt, unb butch bie letchtefte SUIttel, bie nur

„mfglid) roarcn, außgefü^rt reurbe.“ Jperr ^tbelung »er»

fichect, baß er, außer jenem ‘Probebogen, nichtß »on @ott>

fcheb’ß 2frbeit gefd)n ho6e, unb nicht h«&* fJi'nen,

»eil beffen jurücfgelaßne ‘Papiere fchon »orijer an einen auß»

»ärtigen ©eiehrten »4rcn »erlauft »erben. StJi ad)ten >

S&anb ber Unterhaltungen i(i angcjeigt, baß .^err ^tof.

CbcUng ju .^amburg ©ottfdjeb’ß ^olleftanecn jur @e»

fd>ichtc ber beutfchen ©prai>e unb ‘Poeße gefauft ho6e; ob

aber and) beffen ©ammlungen ju einem beutfd)cn ?S6r<

terbud;e an benfclben ©eiehrten gefommcn ßnb, iß um

befannt.

Unterbett neuern UDiitgliebetn ber ©erlin er Tlfabemie

hat ßch erß noch lufJ feinem ^lobe ber, burch feine ©tarn«

matif unb ‘Profobie rühmlich bcfannte, unb ber beutfchen Sit»

teratur nur ju früh entrißne, .^ofrath «nb ‘Profeffer ^arl ,

©hilipp IKorih burch ein, 1792 |m ©rucf erfd)ieneneß,

grammatifcheß SBbrterbuch ber beutfd;en Sprache

fehr ücrbient gemacht.

..SPMrtit untJtrg'eiifl) m.i'f'fn wlrS. C f i b it i f( f n S Ciitwiitf beo £r<

..ridjtuni) biHet Jlfabtmif, nam WfIrtKin bi( eiiii-biiSimiJ btr beim

..fclxn QptflfDe mit in b,it CSirfnnaietteiS birribfn tinflrftliloiii'n

„ttiiirb, U'jy fine - fo otobtn SI.iKtii’» imltbin ; a»tt ti blieb einem io

..groljeii 'Kmiliev, tpelriiet i:i teii (Sjen'.Drii frt -SiiT'nftbiiften ebtii lo

..feilt (ifänjt, nie in beni i^ebiite bet etatitefuiift/ i)Oi'bcf)vilteH/ Ibn

, nad) mtf)t ai« einem bnlbtn ^ciliebunbcit reerfft.llia in mntben, unb

.biibneili bet ertjDrfet oUet bet bienet Oetfpäteteil IBortbiUe |u roetbtn.

..ipeube bet eptatbe batauä iiiilieeen müifeii.

Digilized by Google



Sifabemüti beuffcfter ?tftera(ur. 163

e-6?n bcrfelbe l)«t »cif(^i«bene feiner, in bei- Wabeinie ilbec

bie bcntfd)e 0prad)e gei)aUenen, 93orlefungen in ber b en tfcb en

tKonatsfe^rift befannt gemacht. Seldje l)crrlid)e 5ri5d)te

bereit« bie, bureb ben ^errn ©rafen von ^erjbcrg, ju i\)i

rer nrfpnhiglicben SSefiimmung jurArfgefiii)rte, SöerUner

2f?abcmie gebrnebt, ivirb jeber ‘Patriot ou« folgenben bei«

ben 0fbriften mit SBergnögen erfei^en:

©eitrdge jur bciitfc^en 0pradjf enntnif, vor»

gelefcn in ber fbnigüeben 3fEabemle berSS5if<

fenfd>aftcn »u SBerlin, crjte ©ammlung.

93erlin, 175;.

Sürbeutfd;e 0prad;e unb £itteratur, eine

duartalfd)rift, t)erau«gegeben von ber @et

fetifebaft bentfeber ©pratbforfeber iuSerün.

SBerlin, 1793 .

3cber, rodeber Si’fcbritb SJilbdtn be« 3*'>*^E***

äcbtbentfd)en ^atriotiemu« fannte, bofte fdjon bep feinem 3le<

gicrungeantr'tt eine glöcfücbe Spodje für bie beutfebe £it<

tcratur unter feinem ©ebnb. .^ein SSunber aifo, wenn ein

©dnifttleller bie jebige Slevolution in ber 2ierliner Tltcu

bemie, ober vielmehr bie (Erneuerung Ihrer alten Äonflitution

unter biefer Slegierung ju roeiiTagen magte! 3<»hf *787

hielt ^etr Soctor Ä'ramer ju ^alberfiabt in ber litteratifdjen

©efefifebaft bai'elb|l eine jQorlefung, beten

heu 'Jlnsficbten ber beutfeben ?0iufen unter §rie<

brich ü‘3ilb*lt*> ibt«ni ^efcbüb«r roaten. !0iefe SQor/

lefum marb in bee ^err von 3frcbenbolj neuer Sitteratut

unb aSbltertuube im Oftober 1787 abgebrueft, mo e« ©. 3 f7 .

unter anbern hdßt:

84
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i64 rv. 9Ia(^ri4t öott «iniß«« |>ro)ef({rteti

))3n lc|ten SReglcrutißÄja^rcn 6i< jtu feinem

„5obe waren ble bentfcficn SRnfcn immer jn grSperef 2Jotl<

„fommeiU)eit fortgerüctt/ unb je§t fielen fte in jugenblic^cr

„reifer 0c^6ni)eit, unb bliefen »otl fro[;er Erwartung auf fei?

„neu 3lacf)folger/ ob er i^rer eingebenE fepn, unb (ie ^ulbreicf)

„in feinen 0cf}u^ net^men wfff. ^a, er wirb t« fepn! grie<

„b r i cb 2ß i
( b e lm — ^reip unb 2)anf ber SSorfebung , baß

„wir ibn ben unfrigen nennen! — wirb euer 23ater unb SBe#

„fi;tlber fepn. Sr bat fein fbnigiiebe« Sffiort 93ater ©leim

„gegeben, bem roiSrbigen 2felte(len ber Siebter, beffen ^aac

„im rubmootlen Sienfb ber üKufen mit Sbren grau worb.

„Sr wirb e« au<b halten
!

3t“9t l>a»on nicht bie ebretwoHe

„95eIobnung beo beutfeben *} glaccnß? .^at er nicht ber,

„öberall »erwa^ften, ©cbaufpielfunjl UnterfiiJbung unb

„einen beffern Sffiobnplab gegeben, wo fon(l bie franjbfifcbe

„(loii unb teraebtenb auf fie berabfab, ba |te noch unftät unb

„fcbilcbtern umberirrte? .^at er nicht ©arue unb Shget

„unb Slamler, beutfebe SRänner »on anerfonntem ©eriie

„unb ^erbienflen, in b(e ^erfammlung feiner !2(fabemie

Otaniltc, nelrtjee Cfttte Igcircbe 3Btrte O jene trocifiette fite

(et btt Ojetuct Mertj 5(önite rnns, Wt tt untet anCecn in otopCieti«

fcOem ®tirtt iiuetltf

:

3d) ftl6ec, niebt mr^c tämprenb um ^tn Drcif,

Stimintte Pann tuert) ictintn Suruf. etöne

CDutO) mt‘nm iStifnIl tann Pee golPnen Vltett 0i6ne,

GrpPn längii tin fcbro.intnratPntt ®tclC

!

3u guictiidi, roeim id) Pann Puä Cost ctpitU/

3<1) UnPtf)t(l)i:rptr. mit RiilPen ibünPen

Sie tiiMiecn luntii mip £ripoPtn auCinfpenten

Stil tPltn iBiicPtn , Pie gtfpltlt,

UnP Patte meinim ISufenfctmiPe Pann

Cr.tjücft »ot ollem ISoif Pen 1>tei6 gegeben,

UnP tP ictcilVt mit Pie <Oat)e fepnell mein £e6cn,

linP Piefet Sönig fäp’ eS an

!
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Q(fab(mi(n beutfc^er Sttteratur. i6s

„gerufen/ um biefe (bo^ vielleicht n>age ich nteine äSermuthung

„ju früh) franjöfifchen in eine beutfche umjm

„fchaffen? ^at er nicht *) einen SRann ju ihrem aSorjiher

„ernannt/ ber ber »Srmjle SBertheibiger ber beutfchen SRufen

„ifl/ unb ber felbfl einfl gegen S ticbrich ihte gute 0ache }tt

„verfechten tvagte? Unb biev alles tl)at er in ben erfien Zat

„gen feiner Slegicrung! SSar ber Tfnfang fo fchÖH/ n>ie htrr/

„lieh »virb bie SSolIcntung fe^n !“ — 5£>er Sßerfaffer rühmt

nachgehent'S ten dntfchlug bes ^SnigS/ an feinem ^ofe nichts

alsS>eutrch reben )u laffen. Sriebrich 3(ugu(i ber gmeite/

.ft&nig von fohlen/ rnarb betvunbert/ roenn er jum 0cheri ein

^aar ©tunben reine« ®eutfch fprach; ^riebrich ®ilhelm

ber Streite erhebt bie beutfche ©prache/ beren man ftch fonfl

an ^6fen ganj fchümte/ jur ^offprache ! Speiche glücflich*

^uefichten für bie ^uebllbung berfelben!

©0 mie nicht« fo bbfe ift/ ba« nicht etma« @ute« veram

laufen fanit/ fo mirb vielleicht bet/ burch ben gegenmirtigen

^rieg von neuem erregte/ SUationaihaf jmifchen ben S)eutfchen

unb Sranjofen bie gute ^irfung hcrvorbringeit/ baf bie beut<

fche ©prache in ben Sitfdn ber feinem beutfchen SBelt immer

mehr in ©ang fbmmt. Zeitungsnachrichten iu trauen/ fo

haben bereits mehrere angefehene Familien ein @elübbe gethan/

ftch ber franibftfehen ©prache ganj ju enthalten/ unb fogar

(Selbflrafen auf ihren ©ebrauch gefegt.

•) !D(n {xeen (ätafen »on

8 f
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I66 V. ^ofnuti0 ber

V.

^ofnung Der ÜJlenfc^^cit,

orjaAct nicbt/ fie teirb f!(b

t>n tD2 enfd)6cit Sübd i|t ju grof/

€r()6bt/ geliSutcrt aufiuf<tto(b<n

Siel ibr von €ivt0tett baä 2oo^;

Unb toJirvn ntiScbt’fle SrevUrrotten

®(Tf<btoor«n f ibre< ^£Q<rtb< ju fpotten;

'Dio SrtiiUr flcbn im @onnenlut>t

^ereinii entlarot/ unb fiegen ni<bt!

Jurnabr fle totrbcn nimmer fiejen^

!D(r ülrm btr ülUmacbt (tn(t bcu jCrieg/

X)ie !DTdii0(r werben unterliegen;

Unb .^eil! bie {Otenfcbbeit front ber 0icg.

3 e^t fd)wfbt fie fd}wei§voU nodj im ©treite;

Unb; brobenber ©efabren tBeute#

Sieb! weint {le/ iweifelnb um ibr tcoi

9co(b monebe Stbran’ in ihren @{J;cof.
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V. ^ofnuna feer 167

?Rod> mtfftn Är5fte fufe mit ÄrÄft««;

Unb fcbiBorje Tlicbte mit bem £i<i|t>

@efd>Jift( Otcitcn mit ©efdjdfUn;

JDif ©innlicbftit btfAmpft bie ipi1i((t/

©pfteme rin^fn mit ©pjlemtaf

tlnb 3Xcnf(t)cnbfut unb Zbrintn <lr&mett

gur botK^ SHcAt unb 5ESabrbdt je^t,

Qnb bann für btn^ btr fit otrIeQt!

SRit Stbcn BTitft nacfe beintn Äampfta»

Ccbrinjte ffitcnfd>t)«:t » mtr bicb Utbt f

Unb retnbtt oft non btintn Ärümpfta

®ie naffen Slu^ca tief betrübt

;

@0 weint ein S8eib mit iRutter(tr)en

!Den franfen ©cbn unb feine ©«bmerjcnj

Unb }a9et, wenn er flbf>nenb bebt^

Unb wenn ber Ärampf ifjn jucfenb f)ebt.

©ntfage, SSutter, beinern Eelbe^

5c?t rubt bein ©obn in ©cfelaf gewiegt/

5nbe§ fein ©eifl mit junger greubt

6id} tidjt um t)elbe Silber (cbmiegt/

©encfiing unb ©eteifcn unb 2eben

®iu§ ibn im Sraume je^t umfifemtben/

€r lÄcfeclt füg, — unb i)Ct(b, er fpriebt,

Unb beutet un< fein Sraumgefiebt

:
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V. :^ofiimi8 btt ®?e«fc^^e(t.i6g

36tn biud)t in ftintn fefeen £rdum(n/

Cr uaQ’ in rofenfarbntm £td)t

3m Srü^ling’ unter tSIutenbcSumenf

S)ur4 bie bt< ÜTtorsen« 9l&tbe bricht;

fiXit iBtumenbuft umterbn ibn linbe^

tOtit fublein 9t^en (eife 9Sinbt>

3nbeg fein ^aupt an bluten greift,

ttnb feine ^anb nae^ ISlüten greift.

Cr trdnmt, e< ^uben Siblergngel

3^n in ein iugenb(i(be< Cbor

Sou b^^ern SSefen gber .^uget

tlnb .^oin’ nnb SEDolfen leidjt empor. —
Cntfage , {Kutter', beinern Eeibe,

!Dein 2iebting träumt oon ftraft unb $reube,

€ein toonneooOe« Sraumgegebt

Verbürgt e< bir: er girbt noeb nicht.

3(b bünge trupfen an bem IBitbe,

2)a< ig ber SXcnf(bbeit ebier Xraum,

3cb Weibe mich an feiner (Kitbe,

Qnb faffe mein Cntjücfen faum.

Voeb fümpfet fte, boeb .^eii ben Rümpfen I

3m Kriege lernt fie Kriege bümpfen,

3m Ctreit mit Z)unfel ge^t ba< £icbt,

3m 2wig mit 0innlicb(eit bie $gi(bt.
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V. ^ofnuita ber 5!)?enf(ft^eit. 169

Sie SKtnfdj^eit bofff/ «“ f«6<“

Cwpfinbet fie flcb

€rblirfet iSlüten in bcn Äeimenf

Unb Srepbeit in be£ Srnnge« ®4oo$.

€nt^agct/ iSnibcrf eurem Eeibe^

Sie SRenfdjbeit triumt »en Äraft unb Jreubef

Sie 0}2enfcbbeit nnt^rlieget nickte

Sa^ bürget ung i^r Sraumeefi<bt>

tS3dt reget ficb in ihrem 0ebiten

SBabrbeit/ Siecht unb tSDürbigfeit/

U)'b in bem ;^'*ben b»if« Sbrinen

Qm höhere S3c(Qommenbeil?

®a< hebt ben gelben/ £ebrer# Stieftter/

Sen ipbilofopben unb ben Sichter!

®ag glüht in jeglichem ®efüh(e

Qnb abelt unfrer Xünfle Spiel f

• t

O ha< i# ?thnbung> Ieife< ®ehen

€nt)ücfung<oc(fen S3orgefühl<

tDon ihrer ffiürbe hb^hilen i^6h*ne

Qnb Schimmer »on bem ®lanj heg

iOor ooDem Stuffchwung ihr«f Slügel

Qm«j&Ibt un< jwar be« 0rabeg "^ügel,

Soch fehn mir fehen/ fie ßreht i)<xwrt

Sie fchwingt fich flegenb einji empor I
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*70 V. -?)ofnun8 ber

stuf ibreä ?l(far ^lübct

Sann betl ber ®«i|te<frcpbe«t £id»t,

Unb wer bie $Iammt fteigcn fte^t^

®ib(bt oor i^rem Sobern nicbt/

Unb brucft fie nid)t ooQ ^'tftnni ntebctf

Ser gan)( Scmpcl (tuc^ttt witber»

3n n>eI6(Ri QJruber auf ben £nien

SJoii b(iti0(n ®efdbUn stü^n.

Sann fuhrt in flarfer ftffer Stecht«

©ernunft ben hfhm -^errfcberflob

;

Sann fd)n>tnben jebe« SEQabne< ©ichte^

Unb aOe Srffel»

9Qie Harmonie »om fchhnften £iebc

tBffcIiat 3fb«n milbir Sriebf;

€in SricbCf ben (ein @d)i(FfaI bricht;

3hn fchuQt ber S)emantfchilb ber fpfticht.

Sie Surften (innen bann; unb flrebea

gur ihre Surger; wie für (ich;

Unb; ebler gi'irft; bie (Bürger (eben

gür fid) nicht lieber; aU für bichl

5n anbern (inbet 3eber Siüber;

0id) felbfl in aQen (Dtenfchen noieber;

Unb ^irtenftab unb Ahnig^dcib

€riv(cft nicht 2<vift unb 0tolj unb ©eib.
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V. ^ofrtung t>fr

€in 3*i«r 6“t fitfe felbfi/ unb od)tet

6idj ftlbft an beiner ^anb^ o ipfltd)t/
,

Unb bat an ficb eenug^ unb trautet

tRacb frtmbtoi Iterem ©cbimnur nidjt.

Sur ^arm unb ©Amcrj unb mübfi .SSJanfcn

3n bitfti $rb«nlcbcni ©cfcranfcn

55<ut ibm SXeligion brn ©tab/

Unb beutet über £ob unb ®rab.

Sriumpb! — »dren grcoFerrctten

tßerfcbnoren f
STienfcbbeit ^ ge^en btcb>

CDIit fcbnobem ®tucfe bein ja fpotten;

6ie bringen ©pott nur über fid»!

nein! — ben SScfen reirb Derjiebenr

Sie ?Rebel ihre« tSlobfmni flieben;

!Dcr eblen Slenfcbb^'t J5»armonie

Uoifafit befriebigenb oucb fte.

Striumpb! o ^rubere laft un< ringen,

Unb nimmer raflen, nimmer ru^n!

Ibfen, na< ber iSZenfdibeit ©cbwingeH

binbet/ la$t unö aOeg tbun!

@te bebt ficb bann, mit füf;nem Slügel

Unb fegnenb ,
über unfre ^ügel;

Sffiir febn auf licbter ©ternenbabn

©ie febbn ficb unfern ©lernen nabn.
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V. Jpofnuna ber S0?enfc$^e(t,

£> namenloM fü§e< Sebtn!

®ir ftammen an< btr 9}{enf(b6ett

Sie filtenfct^eit »trb ftcb b^^er be^ea;

©0 tDttrf ber ©(ftSpfer Ibr 2oo<!

O l&nSber/ Srüber^ febt fie ringen:

Sriumpbl ße be^nt, fie bebt bie @<f»i»ingeni

CBir febtt auf lichter ©ternenbabn

Screinft fie fubn ben ©ternen nabn!

3 . SB. €. ©tarfe.

VI.
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yi.

^er Äfieg ift gut:

aDer t|l ei t>enii ou^ btefer?

3n »{«er ®efeflfc6«ft «oii greunte« ooraefefe».

»üer Ärieg {ft gut; aber ift ec benn wlrflicf) auef) biffer?—

•

JDieß i(l eine grage, roörbigc greunbe, ble nic^t fo öberftitffig

i|l, al6 fle »ieüeicbt fdieint. IDcim luir armen @terblid)en finb

nun einmal fo; mir geben oft einen 0o^ im 3(Ugemeinen ju/

unb menn’O )ur ^Xnmenbung fommt/ $bgrrn mir bod)/ unb/

ob ber gall auch noch fo offenbar baruntet gebbrt^ mbc^ten

mir bo(^ gern eine !{tuenal)me mad;en. Unb bep bem gegen«

m&rtigen gati febeint biefe ^bgeriing in ber ?bat noch etmatf

mehr ®runb }u l)aben, alo in maneben anbern gAden. ^enn

menn mir nun enblicb, burd) ®e radjtung oller Afriege, vom

^rgonautenjiig an bio auf ben fiebenfbbrigen ^rieg beruntec

)u bem Stefultat gefommen m&reii/ ber ^rieg fe^ gut/ fep

eine btilfunte ^rfeböttcrung ber 936lfer, fev großes tJtitiel ju

gortfebritten ber tDicnfeb^eit ouf bem 5Bege jur SSoUfommen«

beit; fo fonn boeb biefer ^rteg/ ber je^t geführt mirb, lelcbt

Semanben fo einjig in feiner ?frt fd)cinen, ba^ er etf nicht

mögt/ fein ouo jenen allen gejogenes Stefultat mit 0id;erhelt

auch ouf biefen einen anjumenben.

3«b w>lß feine 2fu8jli5cbte fueben. @onfl fbnnte ich borauf

beflehen/ bag, mer ben allgemeinen 0ah einmal jugegeben

habe/ auch ben befonbern gall/ ber barunter gehfirt/ jugeoen

müffe/ ober — fid) einer 3«e»ufe(l«enj fcbulbig mache.

3lcb fbnnte fogeii/ bog on ben guten golgeu ouch biefe<

^rtegeo verjmeifeln/ an ber fSerfehung verimeifeln h^<ß'/

Sentfebt tDtcnateicbt. 3e6t. 17;». ^Ot
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fo flc^tbar ba6ri; Im @)>ie( ift, baf fein menfc^Hc^eS

tioibuum (tc^ räumen tami/ i^n angelegt ober ibm bie Sem
bung/ bie er genommen ^at/ gegeben ju ^aben.

;3d) fbnnte aueb fagen/ nai fo viele fagen^ ba$ manjebt

«o(b nid)t im 0tanbe fep/ bavon ju urtbeilen/ fonbern erfl

ben Tluogang erwarten mdlfe; ein Urtbeii/ ba« baib autf äber/

großer i^efebeibenbeit, halb auo einem 0toli entfpringt/ ber

alle, bie banlber geurtbeilt hoben, mit einem 0(blag }u S&o/

ben werfen wiil, unb bas bocb im ®runbe oft niebt viel mehr

fagt, als wenn man behaupten wollte, ba^ ficb von ben menfeb«

litben 0(bicffaIen dberbaupt nicht eher als am jüngflen $ag

ober im ewigen Seben urtbeilen laffe. ©:eg Urtbeil bot feine

Siicbtigfeit, wenn vom abfoluten @5anien bie 9tebe ifl: giebt

ober einen febr unrichtigen 0inn, wenn baburcb jebes Urtbeil

Aber einen ^b^ü i>r8 @anjen, ber bod) oucb für ftcb wieber

als rin OJaiijes betrachtet werben fann, niebergefch lagen wer«

ben foll. Unb fo bin ich überjeugt, wir fbnnen auch je^t fchoti

über bie gegenwärtigen S^cgebcnbeiten unb S^itumftänbe febr

richtige Urtbeile fäDen: bie blo0 aus bem fchon, was fich bt«

reits vor unfern Tfugen entwicfelt bot, als notbwenbige 9Ie«

fultate bervorgeben. Selche folgen ber gegenwärtige ^rieg

in feinem ganjen Umfang unb in ber ganjen Sufunft hoben

wirb, wer vermag uns bas ju fagen? Tfber, unabhängig bo«

von, laffen ftcb ein}eine .^anblungen unb 0cenen bejfeiben jebt

eben fo gut fchon, ais fünftig einft, beurtbeilen; unb von ben

folgen lägt ftch wenigllens aus äbnlid)en SäQen unb ber 9?o«

tur ber !XMnge, einiges mutbmagen. i£s fep mir erlaubt, nur

einiges Senige bitrb*« gebbrige, ols philofophifth« gragmente

aus bifiotlfdjen Fragmenten abgrabirt, }um (Srctnpei meiner

S&ebauptung aufiu|?ellen.

Unb vor allen ©ingen, glaube Id), fbnnen wir offenbar

auch in biefem ^rieg fchon jebt ben iflnflug nicht verfemten

,

ben er in (frwecfting unb 93elebung menfchlicher Kräfte, nicht

etwa migltcher Seife hoben fann, fonbern wirflich vom Tin«

fang an gehabt bot/ unb bis auf btefen Tfugenblict in einem
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@rabe Äußert. Sälr njürten erft^recfcti/ wenn wir bie

ungeheure tD^affe von Kräften auf einmal dberfc^en ober be<

rechnen fbnnten/ ble von einem (Enbe ^uro)>a’tf 6io )um am

bern babureb in ^bAtigfeit gefegt worben ftnb. S)ao menfe^»

liebe ©efcblccbt feb^int noch nicht reif }U fe^n, bureb bloge friebf

liebe Uebung berfclbcn feine drifte ganj (ennen }u lernen/ unb

blof bureb feinen 93erflanb in völlige ^b^üd^^it d^febt ju wer«

ben. <£ine Station ifi biefem giel nibtt als bie anbere; unb

birjenige/ bie jebt bie dueQe aOeo Unbeilo i(t/ war wenigflenf

gewiß in Frivolität/ SBeicblicbfeit unb 0ittenverberbniß fo tief

verfunfeii/ baß nur bureb eine fo gewaltfame (SefebUtterung

biefe matetia peccans bttaiiogetrieben werben fonnte. Obnt

alle biefe in S3ewegung gefebten Kräfte, würbe ber böfe ©tojf/

auch bei; allem äußeren &d;cin ber 65efunbbeit/ boeb immet

berumgefcblicben fepn unb bie ganje ^affe verberbt erbalten

babett/ bie nun vielleicbt/ nach überftanbenen ^arorbvmeit/—
bep beren febreetliebem Ttnblief bem gufebauer freplicb oft angfl

unb bange werben muß/ — gereinigt unb ber ganje Körper

in wirfliebe @efunbl;eit wieber bttgeßeUt werben wirb. S)it

Folge bavon , in unb außer btefer einen Station/ muß bann

notbwenbig eine ungel;eure ^affe Von neuen unb verbefferten

Kräften fepii/ bie bureb alle S^üeber in ^rofa unb SQerfen/

bureb alle (£bi!te unb tßerfügungen von oben btr ober au« Ir«

genb einem menfeblieben ^opf/ niei^t bis bobin hätten gereinigt/

losgebunbeu/ in S&irfung gefebt/ verflärft unb verebelt werben

fönnen. Ttueb ber ^Reformation/ bie ieb übrigen« mit bem

fraiiiöilfcben Unwefen in parallele ju fleOen’mir |>br verbitte/

bat man ben SSorwurf gemaebt/ baß fte von Cutbern/ unb tlt

nem feiner Fteunbe unb ber Fütßeti/ bie baran ^Kntbeit

genommen/ ju flürmifcb unb gewaltfam betrieben worben fep;

auf (£ro6mu« unb Sielanebtbon’« iSJege würbe man viel beffep

unb ßeberer jum giei gefommen fepn. Tiber lieber/ fagt .^eri

ber bep btefem SSorwurf/ bie ‘Pilje Wäebji niebt wie Du bir

vorfcelI|l; in ber wirllieben SGelt/ will er fageit/ gebt« nitbt/

wie wir un« in guter ÜÜteinung oft ben Pian machen. Unb

«Dl J

Digiiized by Google



VI. ®cr Ärtea i(I gut:J76

baei ifl gemfg/ menn ir()fnb n>i>/ ba ber ^atl/ »0 «teU unb

St'oge Kräfte auf einmal gemedt unb bie ^enfd)^eit babucc^

auf neue ©tufen bet aSoUfcmmen^eit ert)oben roerben foll.

IDaju fommt bann ble jraepte S&etrac^tung. (£« giebt

.^inberniffe btefer SSoOfommen^cit, ble einet gemb^nlicben 21m

(Itengung bet Ätdfte unb ben alltSglic^en Jpülfemitteln fo mt
nig roetcben, ols eine Ätanfl)eit bem ®enng unfctet tägliAen

SJ?al)tung. ©ic fpotten »iellcidjt biefet J^ölfcinittel fogat, unb

merben nut nod) mcbt baburc^ »erftdrft. f£>a6 mat bet Soll

mit ben SJetberbniffen, mit meld^en unfre 3lefotmation ju

fämpfen l)atte. SSSa« roikbe bocb ?Dicland;tl;onS unb (Staemua

©elebtfamfeit allein, o^ne burd) 5l;atftaft unb ijanblimg mu

tcrflub't ju roerben, auf bem Sleicfcatag jii ®etm6, unb roibct

aller SSelt ‘Pfafferep unb 5prannep auageridjtet l)aben? 35as

finb bbfc @el(lct, bie nid)t e^cr ausfa^rcn, bia ein ©tdrferce

Aber (ie femmt, bet nicht blog bemonitrirt, fonbern hanbelt,

Ihren J^atnifd) ihnen auajeucht unb ihre üffieht unb Sffioffen

aua ben .^dnben reigt. 2>ag bet Äatholijiamna, bet fchlechi

terbinga non feinet ©eroalt, fie fcp filr bie ?DJenfd)hcit fo

fchdblich ala fte roolle, nid)ta gutroillig herglebt, eins von bie«

fen .^inbeVniffen l(t, bürften roir, roenn rolt ea aua 2)ulbfam«

feit auch felbft nicht fagen roollten, hoch rool fo vielen anfge«

fl&rten fatholifchen ©chriftflellern nad;fagen ! !Daf aber bie

jehige Äri|ia ber Singe auch l>itft« aSerooH#

fommnung, baa nach »ad) w»b burch fanfte iBelehtung

vielleicht nie, vielleicht roenigflena in 3ahfta»ff»bcn noch »id)t

}u hfben fepn roilrbe, offenbar unb auf monnichfaltige SBeife

»egtdumen ober roenigflena fehrodehen hilft/ leud^tet in bie 2tu#

gen. <l6 ifl in ber 9?atur ber Singe, baf, roaa nicht biegen

will, brechen muf. Ser aufmerffntne Beobachter rolrb unter

ben SKifbr&uchen, bie man in gronfreid) verbeffern ju ivollen

vorgab , vielleicht noch ti»t» unb ben anbern bergleichen alten

©chaben ber SOlenfd)heit finben; nur baf freplich bie .Kur bet

bemetften ober vermeinten Uebel Jferjten von gleicher 93erroe/

genheit unb Unroiffenheit ln bie J^dnbe fiel, bie baa Uebel erfl

noch jehnmal Ärger machten, ala ea vorher geroefen roar.
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SfJoc^ o6fr ftuf eine gnnj eigene 3(rt crroecfr biefcr Äcieg

bie aSßitcr; unb i(t eben barin faft einjig in feiner 31’rt. 2>enn

wenn oud) g(cid) bei; ö*elegenf)eit von anbern Kriegen fd;on

oft öber !Kcimmgen gejfrittcn worben i|t, ober felbft i^bet

feiere SJicinungen Äriege gefiKirt worben finb; fo waren e«

bo£^ gcw6()nHd) nur 23or(lc[liingcn, bie bem einen ober bem

anbern 5l)ci( am ^erjen (agcii/ unb banlbcr Partei; mit “Par#

tep jid; [;mimtdmpfte. Tiber ba«, worüber man jebt (breitet,

foücn 3Pn^rl)eiten unb Ttngclegenl;citen fepn, bie ber ganjen

üOlenfdjlieit wid)tig (tnb; unb (te finb’s in ber ?l;at, JDenn

Srepl;eit, ©ieidilieit, 0id)crl;eit bei £igentl;um« K. — wad

l>at bie S)ienfd)^eit grfgere! unb (;ei(igero? unb nic^t barum

(breiten wir mit ben 9bcufran!cn, ob bieß gute unb grofe S)tnge

finb? fonbern barfiber, ba^ (le biefe guten SDingc oerberben,

ba(j (ic fie ju eignet ^errfd;futbt unb 5oraimep mißbrauchen,

unb baburch bep benen, bie nid;t fclbft benfen fönnen, vcr(;aßt

unb vcrbäd;tig mad;en! fDn(;er i(b, neben bem SS?a(fenfrieg

,

anci) jnglcid) ein ©d^riftfrellerfrieg entfbanben, ber (td; mit je/

rem lurchtreust, »erflid)t unb fortwinbet, unb in feiner Tlrt

Von fo großer SGid;tig!cit i(t, als jener; beim burd; i(;n muß

ba«, W06 jener für bie ?flienfd;(;eit ©utefi (iiftet unb ftiften

foll, ijerarbeitet, auogebreitet unb ewig gemad;t werben. Unb

wir ©eutfehe l;aben inebefonbere babep bie wid;tigfte SloKe }u

fpicien. JDenn 25?ir vor allen müiTcn in Orbnung bringen, wa«

bie Sranjofen verwirrt [;aben; 2Bir mü(fen bie begriffe, bie

ße untereinanber geworfen unb ent(icllt l;nben, auefudjen, fon<

bern, reinigen unb für 9Bc(t unb 3]ad;we!t mißlich machen.

5öcr (inglüiiber i(i ber einjige, ber eo neben uno fnnn; aber

er wirb ße hoch gewiß immer auf bie eine ober bie anbere

Tlit, wie ben Schweif jciner Stoffe, angüßren: SS5lr müffen

Statur unb 5i;ahrl;eit in ihrem rechten ülcht, unb in tl;rer
••

vblli’.en Sloiiiheit unb (Einfalt barftcllen. Unb ich überjeuge

mid) ininur mc(;r, biefen großen 3>»ccf, taufenb für bas 3Sohl

ber S3ienfd)heit wid)tigc SBegriffe bem allgemeinen STachbenfen

fo unwtbcr(tcl;lich anijubrÄngen, unb burd; taufenb nochben/

S3t j
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ftnbe .^öpfe fic jur vSlfigen SUc^tlgfeit, S&cfHmmtbfit unb Älar»

^eit ci()oben ju fd^en, (;&tten n>ir burc^ fc^neUe Unterbnicfung

ber erftcn Unnif)«n nicht 'erreicht; boju mupten bie €rfchüttf<

rnngm fo heftig unb fo anf)fl!tcnb fepn,

Uiib n)ie eigen 1(1 ba« Eigene biefe« Ärfeg«, bap er ade
4

SuropÄti'chen ?0i4(hte ihrer (Siferfucht unter einanber »ergeffen

macht, unb fte jum erjlenmal auf eine 2(rt unter einonber

perbinbet, mie (le noch nie terbunben gemefen (tnb; eben ba»

burch aber ihnen bie ?Di6glichfeit einer fo!ch«u SBerbinbung jeigr.

95er hätte jur 3<"it beo ^aiiftrecht« in Seutfchlanb bie SOJbg»

(id)teit eines eroigen Sanbfriebens geglaubt, unb ben fchbnen

©unb porhergei'ehfn , ber bie fo «icien unb monnichfaitigen,

gropeu unb ffeinen ?hf<l« unfer« ©atcrlnnbes in fchbnfter .^«t»

monie mit einanber rereinigt? ®ben fo hatten noch jfh't »ifte

bie .Ipofnung eines beflänbigen Surop4i|'d)cn Erlebens filr blope

füpe 0chroSrmcrcp; aber roaruin follte in biefem ^atl nicht

eben fo mohl, ols in jenem, ?)i6glichfdt fepn? 97ur bap

frepiieh nothmenbig grope Gegebenheiten rorhergehen mupten,

bie bie Suropäifchen tOiädjte aud) nur ju it>rer jehigen SJerei«

nigung brangen, 2>enn ohne ©ebörfnip, ohne ®rang ber

Umftänbe, ruhen .^irten ber SJblter unb .^irten ber Jjeerben;

flrcbcn roeber einjelne tOIenfchcn, noch gonje Stationen, nach

einem hbhfffn 3'tt. Unb roas Knnen »ol, roürbige greunbe,

—

fo lange bis mir einp im (Tropen unb .^leinen bahin gebiehen

fepn roerben, um ber SSoüfommenheit mitten nad) ©olltorn»

menheit ju preben *), — roas tbnnen bep gropen ^ikpcn unb

ganjen Stationen bepnahe fi^r anbre Gegebenheiten eimreten,

fte ju meefen unb in potte 5“ »erfchen, ats Slepo»

(utionen, ^triege, ^anbplagen? Ohne bie allgemeine Unfid)er/

heit, bje JOfntlchlanb enblich burch bie ©efehbungen erlitt,

mtJrbe fein Sanbfricbe, ohne bie immer roeiter gehenben 7(n.'

mapungen unb ^rpre(fungcn Sloms feine SReformotien, unb

ohne einen breppigjihrigen Ärieg fein mePphälifehfr 55riebc ju

Ctaiibe gefommen fepn; ober jene Uebet vereinigten ntle, bie

!S!(t roion Sa6in ttMtd'ii ilt/ ifl alfo .uiCoenommtii.
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gelitten Ratten./ ju gleichem 3*veif unb gieic^em iSunfe^ nac^

S3ii t'cfferuiig. SBaei anbet« fami alle Surften mib 586(fer (£ii/

rcpn’s! »ercintgen, olei ein Ucbel, bae> i^nen allen brcl;t? Unb

bie SBeficgung tiefe« Uebel« muf ein @ut ^enjorbringen/ bo«

(ie alle glöcflldjer mod)t; bo« fie, bepm Ti'nfang be« ^ampf«/

vieOeid)t felb|t noc^ nic^t beutlie^ vor Tlugen fe^n, ba« abrt/

ber Statur ber JDinge nac^

,

ou« bem ©ieg ilber jene« Uebel

von fclbjt ^crvorge^cn muf. Unb foHte bann je ein SuropSi»

fc^er Triebe unb Suropiifd)er SBblCerratl)/ jur S&efbibemng ge«

genfeittget ©id^er^eit unb@liJcf« ber SBiUet/ ju eiroartcn fei;n

:

fo liegt geroip in ben S&egeben^eiten unfrer llage ber £cim bo«

)u, ^Diog ba« SBeaf felbjl immer erfl nac^ 3<>()t^unberten iu

©tanbe fommen! Stvifc^en jReim unb Jruefjt liegen viel (fnt«

rotdelungen in ber fDiittC/ unb TUoe unb (Sic^baum reifen lang«

fnmer, ol« SQetldjen unb Subenfirfc^en : ober bie (Sidjel, bie

mir feimen fcl)n/ bereditigt un« boe^ ju glauben/ bag l)iercin«

mal ein (£ic^banm (leiden mirb, roenigjlen« ifl ber fein ©d^rndr«

met/ ber ee unter übrigen« iufprec^enben Umjl&nben für mbg«

lid) l)Ält.

Unb enblid)/ mürbige ^rcunbe/ mügte man boc^ in ber

^l)ot ollen 3!^eobad)tung6geifl verloren ^abeit/ menn man eine

unjdl)tbare tSienge von guten moralifeben unb politiftben $ol«

gen nid)t fe^cn moOte, bie btefer Ärieg in feinem gortgang

entroidelt; unb bie meber menn er gan) unterblieben mdre/

nod) menn bie erjien Eingriffe bie Untuben gleich unterbrüctt

bdtteu/ (Id) entmicfeln unb in vollem £i<bt icigen fonnten. .©o

roie in Srnnfreicb bie fffentli(be IDenfungeort ficb verfd)lim«

merte; fo verbejferte fte (Id) in ben onbein Säubern, ©o mie

bort ©efebloflgfeit, (^räuei/ @emaittbätigfeit/ ^prannep/ Um
mcnf(blid)leit (unabmen: fo bvb/ icb möd)te fageti/ fo rig geb

in tiefen fa|l überall ber fd)liimmernbe Q)atrioti«mu« empor/

unb äugerte gd) jum ^btil in .^anblungeit/ mie er geb noch

nie geäugert batte, unb übertraf in vielen auffallenben ©emeb

fen, in föegenben, bie man für erfcblaft, für unmutbig, für

mibriggegnnt b><lt/ We .^ofnung be« tübngen« (Jrmarter«!

iDt 4
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©0 wie bie [)frrfd)fnbe w Sronfrfitfi t'ff tOIaeife ittu

wer mehr ablcgte, ble fredjcn Ca|ter ^Oiaflct Oö “Pan’«

2tu6bruct) bic feigen Ca(ter nun bciiegt l>atten, unb von allen

bem, ica« fcis!l)er nod) nai)al)nmngfn5ilrbi9 fdiien/ eins nad)

bem atibern »crfc^wanb: gingen einem 93erMentetcn ober @e#

täufd'ten nad) bem anbern bie 2tugen auf, unb bie 93ernunft,

onflatt ber Seibenfd)aft, fing mieber an ju urt^dlen, auf weU

e^em üSege man, menn es bie UmftÄnbe fobern, 33erbe(ferun#

gen imb iBJenfdienglücf fuc^cn miilTe! 8iebe ju bem eignen

SSaterlantc, 3(nl)ang(id)feit an ®efe|i, SBerfoffung unb Crbf

nung, (Srgebenljeit gegen bie, unter beren 0d)U^ mir iljcec

genießen, gegenfeitiges ^Jertrouen, bas burc^ bie Jauretep,

für meld)e “Parteo jeber geneigter fep, geid)U)6d)t mar, 'Jl)eilir

na^me an ben 5(fentlid)en Unternc()mungen, ^ntbufiasmus fifc

bie brauen 33crtbcibiger bes 93aterlanbes, unb ein ganjes Cibor

iffentlicber, bilrgerlicber, gefelliger, bSuslicber, pcrfbnlicber

5ugenbcn, bic I)icr unb ba entmid;cn mar, bi^r unb ba auf

benf0d;mung (ianben, mandjes ‘5l)ov ober manebe 0d;mcHc

JU vcrlafTen, tebrten jurüc!, unb mobnen, nun hoppelt geliebt

unb gefd;d^t, bei; ibren alten Srennben. fDcnn viele lieben fie

nun er(t aus bcutlidjcn SBcgrijfen unb l;eller ^•rfenntni^ , mie

mabr unb juverlapig ihre greunbfd)aft ift! 2tbcr ju allem bem,

in biefer SSolltommenbeit, mären mir nid;t gefommen, ebne

biefm Äricg, ol;ne biefen feine ©auer^ ebne bie — glilcflicb

«nb ungliirflifb fdjeinenben — ^Benbungen, bje er mibcfub

biefer 55aucr nabm!

?lucb Äricg i(l gut! fang uns, wie @ie roifTen, einer

Wifrcr Sreunbe. Saflen 01c uns alfp immer gctroil binju#

feben; 3fu tb biefer ^rieg ift gut! nad) meü

ner eignen Ueberjeugung nut Weniges von bem entmidelt,

mas bie 0ad)c an bie ^anb giebt; id) babc felbft vieles 2Sicb>

tige niebt berübvt, j. 0 mas er jur Sßilbung fo vieler (ib<^

tafterc, vom Siirftrn bis jum ‘PfUiger berab, bepträgt; mie

er gerabe bie ©egenb von ®eutfd)lanb traf, bic biefes 3l'in

fio^cs vieilcicbt am meiften bebutfte, pnb berglcid)cn vieles
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mebr: aber bas, ti'a« icf) Sxempels falber aufgeftellt f)abc, ifl

bodj ft^on im (Staube/ un« bic SKbglic^fcit großer guter gol<

geil/ bte ben aufgeivanbten .SrÄfteii nngemefTen fiiib/ aufdiaiK

lid) jH mad)cn. Unb bo6 i|l fürs erde bod) fd)on jur 23eiu<

l;igimg genug, ober, nicr bao iiöt^ig I)at, to juftify the w.iys

of God to inan, b. I. bie SEcge beel Äßmeifcn unb 3lllgi'ui-'

gen vor ben ^ugen bes armen @terbnd;c», ber il)n fo gern

vor ®end)t forbert, ju red)tfertigen

!

VII.

S5ie fc^6ne

fo «60«/ ein?n ^uß febon auf ber ©trage, ein

5&lei|Uft in meine ©d>reibtafe(, als mir an ber ^l)ürfc^n>elle be«

.^otel« eine feine meiblidje ?igur voruberging , einen ^rudjtforb

in ber .^anb. ©iefam von bem Äod)C, ben jie mitÄirfd)en,

9\cfiiien, unb onbern grdebten für feine ^üdje verforgt ()atte.

-Sleib ftreifte, im S3orbeiget)en, an bas meiuige, bariibcr

brel)te ftc fid) um, unb, mit bem 5v'id)eln ber ficb fe(b|l bewußten

Unfdiulb, liib fic niid) ein, von ibren grilditen ju foften. ,,Sa6

roiU icb, fagt id), uiibb^ttr(t bu nid)ts oIs'iKoe in beinern Äorbe.

Unter beiner fd)fnen Jponb muß oUes fdß werben.“ Sie fab/

inbem id< tas 'ogte, mit einem foldjen 2tu86rucfe von ange/

bobrner S'iaiwität auf tnid) l}ln/ ^aß es mir ganj unmSglid)

mor, meine JPinnb uid;t in tie ibi'ige ju legen, ivÄbfCfl^ fi*

ben ^otb bn)l;ieU.

3» f

Digitizdd by Google



vir. ®ie fc^öne D6^t>erf2uf(rtn.182

„®iffe tuill id)," fogf ld>, unb ^ob einige Jürfcften bep ben

Stengeln ouf. (Sben wollte ein „i<b banfe bir!“ Äbec meine

Jippen. aber i^re äugen erfparten mir e«. 3n einem 9&lide

Ing iete art bes anebruefs, unb icb ^dtte taufenb

ren tfimeu/ i^n bervor ju bringen, fo dberieugenb fpra<b baC

„e« freut mitb“ ou« tbm. (Eine jdrtütbe (Empfinbung, bie natdr/

liebe Solge ibres bejaubernbenSenebmene, bem&ebtigte fieb plib<

lieb meineo .^erjen«, — umfonft fuebt’ ieb mieb baoon Io« ju ma<

eben; unb fo bat ieb fie, mir auf mein ^intmer ju folgen, roo

ieb ibr ibten gan}en 93orratb abnebmen mdOte, bie ‘Probe bavott

b&tte mir gar ju gut gefebmedt.

Sie nabm meine (Einlabung mit oder ber oerbaebtlofen S?ib

ligfeit an, bie ba« unoerfennbare Sigentbum ber (lugenb iff.

3bte Unbefangenbeit entjüdte mi<b : ,,Pfui ber Prüberie! baebt'

leb; melebe Pon aDen meinen i&afen unb'£anb«mdnninnen in

€nglanb, unter fünfzig 3<>bi^^/ mdrbe tbun, ma« biefe

grembe tbut !

“

SBir traten in mein Sitntner. af« ieb bie b^nt^

jufebloß, batt' ieb vergeffen, roa« un« bittber braebte; enblieb

befann ieb mid>, ba^ ieb ibt ibt Obfl abbanbeln rooUte.

Um il)r JU geigen, bag ieb niebt« gegen fte im Scbilbe führte,

febt' ieb mieb nieber; unb, auf meine 93itte, mich ibtt SSaaren

feben ju laffen, nabm fie ihren piab neben mir.

S)ie Situajion mar etwa« neu. ^eine äugen febmeiften,

unimterbrocben, vom ^opf bi« jum ^uf, an ihr auf unb ab.

Sie mar alle«, roa« ieb K über natdriiebe Sebbnbeit iebealifirt

batte, ohne ben (leinfien Sutab von .^un|l; unb ro&re niebt,

giddlieberroeife, bie Uebertegung mit meiner (Empftnbung fdr fie

Jpanb in .^anb gegangen : ieb roeig niebt roa« fdr ein (Enbe biefe

fritifebe Stunbe genommen bitte!

Sie hielt ben Äorb auf ihrem Seboog’, inbeg ieb biuein fab-

5tb griff iuttft nad) einigen Äirfeben. „SUein, rief ieb, ieb triff

SHognen,“ bann roieber, „ieb rotll ^irfeben 1“ ^d) rougte felbfl

mebt, roo« ich wollte, ^eine .^anb roar halb hier, baib ba;

ber bbfe geinb roar in mich gefahren, bie S5?abl mir feblcdjter-

bing« unmigticb.

t, ,
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VII. ®ie ft^Sne 06fleerfäuferiit. »83

„^irfc^ni/ ^irfc^eii/' rUf id), inbem id) i^t gerabe unter

bie .^aube blicfte , unb ftrectte meine Jpanb nac^ einigen bie auf

ber 0eitc i^re«! ^orbeg lagen/ bie i^re Ringer berührten. „SSJatf

miUfl bu bafür?“ — „Sollen ©ie «ieUeicbt lieber gitronen?“

fragte bab SKibcben. — „3« emieberte it^, unb «Die»

lenen baju!“ — „3<^ n>iH 3^««» }«i9«V“ fu^r (ie fort/

beefte bie ©eite beb ^orbeO/ ber i^r am nid;{len mar/ auf, unb

mieß mit bcm Singer f)in.

3d> mürbe bie ganje SBelt/ [>&tt’ ic^ etmao über fte ju befe^<

(en ge(^abt/ für ein !£ort (jingegeben ^aben/ bae mein banfbare«

l8>o^lgefa(Ien über i()re @efü(Iigfeit auegebrücft ^itte. @Sef&Qigf

feit? t« mar feine/ e« mar nur ein ftmple&mlc^ fe^en £a(fen i(irer

Srüd)te,

3(ber jie t^at bae mit einem fo (>o^en Tfuebrutfe von liebende

mürbiger S&ereitmlQlgfcit/ mle id) l()n auf allen meinen Steifen

nie^t mleber gefeiten (>abe.

„2)u bi|l ^ier ju .^aud/ fefifined Äinb?“ fragt’ ic^ (Je. —
,,^U6 @enf“ marbie^lntmort. ,^34? ^abe viel von biefer©tabt

gel)6rt. (Doch mad liegt baran/ in melc^er ^rovinj/ unb von

mem bu geboren bi(l? ®u bi|l eine Sirrbe beine« £anbed/ mär

es aud; bad civili(irte|ie auf bem (£rbboben. Unb fc^iefte ed ftc^

nur einigermaßen }u unfrer ©ituation — benn mir ()atten und

unvermerft auf einen ©op^a niebergeta(Ten / ber im gimmer

(ianb — id) mürbemenigfiend aufbeinen Sippen einen S&emeid

meiner 31d)tung für bicb jurüct laffcn.“

S^cr @ebanf e, baß mir ganj allein mären, ergriff mich mit aller

©t&rfe. Sad febbne Srucbtmübdien mürbe rotl;, äld ic^ von ib'

reu Sippen fprnd). 2tber ed mar nie^t bad (Srrbtben ber (icb febulb«

beroußten Surebt, ed mar bad Srrbtben ber verbacbtlofen ?ugenb,

ber befd)cibeiKn ©d)ücbtctnbeit/ bad auf ihren Sffiangen aufflieg,

©ic Iddfilte unb/ inbem fie il)r @eficbt abmanbte, unb ihre

Jjanb in meine falten ließ, fagte jle: „bad märe ju viel ^b^*/

gar ju viel .^crablaffung !“

2t ir mären bci;be, eine SJJinute lang, (lumm. — „Slein,

bad)t’ id) / bu ©innbtlb ber S&efcbeibenbeit unb ber unverfülfebten

Digitized by Google



*84 VII. Die fc^Sne OSffOfrMttferin.

Statur, te w4re©arbair^, von beinern n>e[)rlofcn SufInnbeSSor«

t^eil ju Kielen. ‘ Unb fo nn[>m id) fie bep bcr .^anb unb fiU>rte

ftc jur war wiliciip, |ie nac^J^aufesu begleiten. 3tber,

bei; mir felbft rtbcriegenb, baß 'Jugenb imb uuverborbene SJIatur

nid;t auf jebem ©eßdjte in 5itrin ju ßnben fepn mbebten, gab

Id)/ befoubers ba eg |d)cn fpit am 2ibenb map/ meinen ^latt

auf. .^anb in bcr meinen, unb mit einer Jper;(id)fcit, mit

ber jebcc recbtldiaffene 9]Iann uuverfAlicbte Statur, menn er fte

«uf feinem ai?ege trift, an bie ©ru(l bructen foUte, »iJnfe^t’ tc^

I^r eine gute 9?aebt.

9>epm ^eggel)cn fagte fte mir no^ , baß ße ben näcbfleu

31bcnb micber in« Jpotel fommen reörbe ; fie l>abe bera Äocf)e 9?o/

ftnen för ein 9Jla6qtieraben = 3lbenbefrenverrprocben. „Sonn, fo

©ottiriU, fpred)’ ic^ bit^ roieber, liebes 9)tfib(^en,“ roarmeine-

2fntn)ort.

SOtbebte bod), rief icb aus, ols mitb bie ftbine Studjtverfim

ferin verlaffen f>atte, in feinem Sanbe ein2)}annerrbtben bürfen,

ber ^ugenb in’S @cficf)t ju feben

!
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Orf) ^atte mfti) eben auf einen engem gupltelg, al« id> 6i«i)er ge.-

gangen roar, imb ber ju einem bena(f)bartcn 5>orfe fiHjrtc, ge»

fdjlagcn, ala id), nic^troeit »on ber ©trape, ein gtauenjimmer

bemertte, baeaufbem grünen Slafen eine« an(to|enben SBölb/

d>cn«, gaiij allein, Icif
’ auf unb nicberging.

(£« fd)len ganj in ©ebanten »eifcnft. gfnhe bir bie

Seeuben beine« ^Ibenbfpaiiergange«, fagt’ icb, lucr bu and) bitt!“

,,(£« i|t bie ornie (ilifo,“ fagte cln&nbmann, bercbeii bei)

mir »orbepging, unb bemerfte, ba^ meine Ziagen auf fie gerid}tet

maren.

25 er Ülame mar mir genug, »ielleidjt, inbiefem31ugenb(icfe,

au viel.

®rfl einige «Kinuten port)er mar id) befebaftigt gemefen,

an)ifd)cn meiner (Jlifa unb oUeiifd)6ncn56d)icrn ber (£rbc eine

93ergleicbung anaufteUen; unb nun biefer ^erid)t! ^d^ ftaub

ba, (lumm unb ohne 95eroegung.

«Oleine l c i b l i d) e n 2lugen mcilten auf ber einen, aber mei)r

noch meine g eifrigen aufberanbern— benn immer ^latOilifa

ln meiner ‘Pl)antafie ben er|len “Plab^. — 34) «ntmarf mir il)r

S5ilb toicber, gug vor 3ug, unb modle fe^cn, mie üi^nlic^, ober

vielmehr, mie un&hnitch e« bem mire, ba« mir gegenüber ftanb.

3<b ä»9 cnMid) (Slifa’6 ‘Portrait, bn« übet meinem ^eraen

hing, hervor. „3lcin, fagt’ ich, ba i|t fein ®lict, feinere.-

bene, bie auf 2lchnlid)fcit mit ihr 2lnfpru(h machen, ober eine

$ergleid)ung mit ihraushaiten bann; auch nicht etma«, ba«

fagenbarf; ich bin <Jlifa!“
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«Keine Unterfueftung rücfte fogteic^ weiter. 56) SUfa,

Icft )a() ba« @em&lb’ on. „®a i(l fein gufl/ t^)C glei4)t,“

fagt’ id).

5d) erinnere micft in feiner ‘Periobe meine« geben« biefen

JDrangoongeibenfd)aftcnempfttnbenjubaben; Jjofnung, ?urd)t/

Srcube, Äummer, «Kitleiben, unb jcber anbre 3lffeft, ber ben

^Kenfc^en in füße ober bittre Smpfinbungen perfe^en fann, ^atte

I&efi^ von mir genommen.

Kie, ol« jcl^t/ ^att’ i(^ ben Unterfc^leb imifc^en Stallen

unb (fngianb in bem «Kaa^e empfunben, roennit^, in@e<

bonfen, bie 0cene biefer SBegcbcnl)eit »ermecbfelte.

M^rnie ®lifa! fogte ber gonbmann, ben SBdnmen bie ®e<

f(bid)te il;re« bummere crj&^lenb, fle betritt je|t ben Q|)fab, auf

bem i[;r, por Seiten, fo roobl war, unb fuc^t bie gußtapfen i^re«

ebnialigen £iebl)aber«.“

Ser giite «DIann fd>ien innig bewegt, unb fprae^ öber i^>r

tinglilcf in ben riU)ienben lHuobrüden eine« gefiI^lPo[Ien.^erien«.

,
Unb wer i(l bie fdjbne Slifa? ‘ fragt’ Ic^ iljn, als wir

un« bem SSd!bd)en iiÄl^crten.

„0d)on feit fed)« «OiOnaten ein @egenflanb be« ^itieib«

un« ber giebe für jeben, ber fte fennt, gab er mir jur 2tntwort.

Kie f)at bie@oime ein beffere« ^äbd;en erwärmt unb befd)ienen.

0ie liebt unb wirb geliebt; ober, fo grog ihre gieb’ i(l — ber

giebbaber i|I unter ihrem 0tanbe — bie Jpänbe ber giebenben

bürfen mebt jufammen. Soeb bie Jper}.en finb ein«, unb fein

«Kenfcb wirb fte pon einonber trennen.“

„(£Iifa, fuhr er fort, perbient ein belfere« ©tbictfaL ®ie

0ie fie ba feben, gebt fie alle TIbenb einfom b«eum, unb flagt

ben ®äumen, bie (le por ber .^i^e febüben, ibr geib. 3uw>«ilen

ifl fie febr traurig. 0ie war ber 0tolj unfr.r füblicben 0d)we/

fiern; ibr .^erj immer ben feinfien (fmpfinbungen offen, unb, ob

fie gieicb Ponbererften Seit an, ba ihre unglücfliebe geibenfdtaftficb

entfpann, .^inberniffe fanb, immer biefen gmpfinbungen getreu.“

„0cbanbe über bie Örogen ber €rbe ! rief id) au«, wie um
glüctlieb machen ihre SQorurtbeile ! “ fprad) ba« fo laut.
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6a^ es bie fc^ine ^lif« ^Srte. Cie flanb (liU/ alei mir un6 i^r

n&^erteii/ unb fci^ien/ i^reTtugen er(l ^immeimärte/ bann auf

mid^ gerichtet/ über bad^ mae tcb gefagt ^attC/ fe^r bemrgt.

Unterbeg maren mir bem SSJälbcben nät)er gefommrn/ in

brm Slifa auf unb nieberging. ^n i^rem Tfnsuge ^errfcbte eine

retienbe 9lad)l&ßig{eit/ bie von ihrem Sufronbe eine einbringen<

bere 93orficUung erregte, aid aller Tlufmanb oon .^unfl unb

Ctubium in il;rer ^leibung ed gefonnt hütte. 3i)r ©eficht

mar eind ber Uebencmfirbigflen, bad ich jeuiaid gefehn habe, obi

fchon ber t>er}ehrenbe ä&urm bed ramd bereits an ben Stofen

ihrer C(f;6nheit }u nagen begann.

S9!«in Jperi ergoß fleh, be^ ihrem Tinbtict’, in Cpmpathie,

aber ich n>ar unfähig , bad S)iit(eib auejubrdden, mit bem biefed

S^ilb unglöcflicher ifiebe meine ganie Ceeie erfüllte.

„Tlrmed eD;äbd)en ! rief ber i^anbmann , ihr Unglücf fobert

bie Fürbitte bed gan}en ^irchfpield auf; unb gemiß, ein mohtge<

fälligered Opfer fann bem .^immel nicht gebracht merben, aldber

Tribut ber üQienfchlichl'eit, jum $&eften elned ieibenben Cterb<

liehen.“

(£lifa trat aud bem ©ebüfehe hervor, unb fehte ftch unter

einen Ulmenbaum. Cie fchtug ihre Tlugen aufmärtd .gen .^im»

mel, ließ ße bann auf mich fallen, unb mit einem üächeln, bad

von ber SBermIrrung ihres SSerfianbes bad rebenbße i^emälbe

gab, fagteße: .,ich benfe, bu haß einen 93ater.“

„97id)t mehr! ‘ antmortete id) , unb manbte mein ©eßcht

abmärts. — „Unglüdlid)es ©efchbpf!“ rief ich/ unb ließ meit

neu ^heixen freien Sauf. SDiein ganzes J^er} mar erfchütterc,

als ich bas SSort „unglüctlich ‘ audfprach.

;^ch fehte mich bid;t ju ihr, banfte brm Sanbmanne für

feine 9tad)richten, unb befahl la Sleur, langfam nach ber

Ctabt iurddjutehren.

Cie hatte einen .^ranj von Saub unb S^lumen geßoehten.

„(£r iß für Tlmintor, fagte ße; ich miU hier märten, bis ec

fbmmt.“ Sie Ctrahlen ter.^ofnung, bie SSolEen ber SBtber#

mürtigfeit/ bie Coune ber Sreube unb bie Stacht tiefes Ceelem

iT
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Iei^enö/ lagen in munberbarer üOiifcbung ouf ibrem ©eficbte

verbreitet, nie fie bie« fagte; unb ein fermerjbaftcei tad;eln ver»

jog iljrcn fdtbncn ‘JJtunb.

„®e[}e ben Serftbrern beiner J^ofmingen unb ben tOlSrbern

beiner ^icuben, rief icb mit mebr .^eftigfeit, atß mir fonfl na/

töilicb i|l. JDeine Ciebctiemikbigfeir iief)t mein .^crj ju bir, aber

mit 3lbfcben menbet e« |id) von benniebrigen >0eefen binroeg, bie,

um Slang unb Sleicbthum, ben SBcctb ber beinigen verfen/

nen fonnten.“

6ie (tanb auf, nnb, mit ibreii 93lirfen au einem Slotbfebt/

eben bbngcnb, bas auf bem nSd'ftcii 3l(le fag, feufjte (le: „icb

barf nid>t mit bir geben, 2Imintor.“

,,3Iber mobin milift bu geben, Slifa?" fragt’ icb. @ie

fab mid) an, S55?as fik ein 95lict! (Jr febmois ba< .^erj jnm im

nigften tOiitleiben. „3?ad> ?'urin,“ raunte fie mir ganj leife

ju, ben ginger auf bem SKunbe.
,
l’a^ mieb bld) begleiten,“

fagt' icli.

5Pir famen nad) ? uri n. ®ie 3(6enbglocfe fcblug eben an,

alö icb fniltlanb, ber UngliJcflieben mein Sebemobl }u fagen.

„l'ebe mobl, armeo, gefranfte« ‘>9ldbd)en, icb mill beiner

gebenfen; unb in jebem emjien Zugenbüefe meine« fiebens.foH .

mein .^erä'frauem über bein bemeinung«roürbige« 0d)icffal.“

glifo febieb »on mir, bie.^anb auf ihrem

tief au$ ber 95rufl feufjenb, mit beu S5erten; „id> mill meinem

SImintor entgegen.“

O wie febr bauerte fie mi<b

!

0 <b i n f.
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I.

S)eutfd)e Benennungen t>er ^fert>e.

«in

tBt^fpUI eom SStic^t^um Per btutfe^en €pra{^f.

^inc Stelle, b{e Ic^ neulich in einem „SÖerfut^ jur <5r6tte<

- niiig unb 3iufflÄmng einiger bentfe^en ©pnonpmen“ fonb, jici

mir befbnberP auf, meii (te mi<^ an einige früher gei)5rte

ober gelefene i^niief^e Urt^etie erinnerte.

„(gben fo, fagte ber Jperr SSerfaffer, i)at ble, ©proc^e

„feinen mai^ren SReic^t^um, wenn fte mei>r Sorte f^at, aitf

„iöegriffe vor^anben finb; biefer Ueberflug bringt i^r feinen

„^ort^eil, unb o(;ne Snad)t{)eil fann fie i(}n entbehren. 93ie(/

„me^r entließt bic ©efcbw><f*>« unnö^en (Erlernen« unb ®e/

,,l)a(ten« barau«. SDiun muß In Si)ina ein Ungeheuer oon @e/

,,lebrf«mfeit fcpn, um feine «Kutterfprac^e ju »iffen. ®enn.

„njcnn ber St^inefer för weifs unb Pferd eigne Sortcr, föe

„weifses Pferd aber mieber ein eigne«, ober menn ber ^atar

tDcntfctie gSeiiatSfcb. tRäti. im. SU
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„fär jedes mögliche Mal oder Fleckchen des Pferdes ein

„befonberea, unb für batf ganze Pferd mit diefem oder je-

„nem Fleckchen roleber dn befonbete« 2Bort fo i(l ba«

„im @nmbe bie überflilgigfle 09non9mmmacberr9.“

<S>em niug brp biefrr 0retle nicht fogicich einfaOen, ba^

bet JDeutfehe auch du SBort für ben Segriff weifs, ein am

bre« für Pferd, unb ein britte« für weifs Pferd h«t? Senn

ein meines ']>ferb heiöt ein 0chimmei. ^ben fo haben mit

für ‘Pfcibe mit befonbern Sigenfehaften unb ©eftinimungen,

imb felb|l mit befonbern glecben unb 3<^i'^tn, eigne Senem

nungen. Senn J. üE. ein Pferd mit einem weifsen Flecken

vor der Stirn heif’t eine Slüffe. — 3llfo haben mir gemip,

füllt’ e« »iellcicht aud) nicht im gonjen Umfang jener 0pvn/

d)cn fepn, bod) überhaupt unb ber 'ilrt nad;, eben bas, maö

?ator unb 2l;incfcr haben.

tDIit (£r|inunen hbrt’ idj, ols id) es bas erftemal h-'rte,

von bem Sleichthum ber ^Iraber, unb bap fie Jpunberte von

0pnon9men hätten, um einen Sbmen, eine 0chtange, ein

^ferb ausjubrüefen. ^ein (frflaunen aber verlor fleh, als

ich S)e9fpiele in unfrer eignen 0prache auffanb, bie einen nid)t

geringem 9teid)C()um berfelhen beroeifen. lOlan nehme ben

einjigen begriff von ?ob unb ©terben, unb fcl)e, auf

roie unenblich monnichfaitige SBeife fleh berfelbe ausbrüefen

iipt! Soch ich >vill jeht be^ Srempeln, bie mit ben angc'

führten üh»(ithtr flnb, bep $h><<^benennungen, flehen

bleiben.

ds fann fepn, bap ber Araber, 5atar, £hinefer ivirflich

einen fo gropen Sleichthum an Ernennungen hat, um bas

‘pferb, bie ©chlange, ben £bmen bamit ju beictchnen. 2llieia

erillid), mir haben il;n aud>, unb jebe ©prache, bie nur
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nicht ganj arm unb eienb ift/ bcfommt U)it bep geminrn @e/

genjldnbcn »on feibjl. — ®ie gonj nati5rlid)m ©efc^e, bfe

roir bep ber S^amengebung befolgen, finb bicfe: i) 2([Ies,

wovon bie befonbern SOIobipfasionen unb 3‘»bi»ibuen feine

S5 icf)tigfeit fiJr uns: haben, nennen wir mit bloßen aligcnteinen

@ef(hie(ht(inamen. 2} 0o batb un< hind^dtn befoubre !2trten,

©piclarten, SDIobififajionen, ober auch Sigenfchaften unb ©c<

pimmungen mehrerer 3«bl»ibuen wichtig ftnb: fo halb f(a(fl#

fijiren wir, unb geben jeber Älaffe ober SSerfchiebenheit, bie

un« bemerfen«/ ober unterfcheibenowerth fcheint, ihren befom

bern S^amen. 3) ®nb(ich/ wo uns fogor 3*'l>i»ibuen fo wich*

tig werben, bo^ jebe« feinen eignen SSerth für untf \)(xt, unb

eo un« nicht gleid^gültig i(i, eins fifr bas anbre ju nehmen:

ba geben wir auch jtbem 3”^'i'’ibuum feinen eignen 9^amen

ober machen fflomina propria. — JlHe SÄiUionen 0tubenflie*

gen (inb, uns — gllegen; ja felbjl für eine grofe ®enge 4h*t‘

ticher Gattungen hoben wir im gemeinen £eben feinen anbern

97amen, unb wir begreifen fie unter biefem mit. — 3tbec

jeber tDlenfch hot mehr ober weniger anbre ®enfchen, benen

er inbivibueli wichtig i|t; jeber 9)ienfch hot baher ein Spornen

proprium, fo wie alles, was bem SRenfchen überhaupt ober

einen ^h^ü berfelben gleichfalls inbtvibuell wichtig ift. Späher

jebe 0tabt unb jcbes 2)orf, jeber 58erg unb jeber gluf. SRur

ba bem einen SKenfchen ganj unwichtig fepn fann, was bem

anbern hbch|! wichtig ifl: fo i|l es fehr natürlich/ baf ftch

nicht alle um bie 9)omina propria aller Swinge befümniecn.

S^epbes iff ber SoK h^ufid ^hitren ; bem vorübergehenben

Sffianberer ijl eine .^eerbe fo viel 0tücf Äüh« ober Ochfrn,

bcp bcn SJcfbern hot vielleicht jebes feinen eignen 3?amen.

JDcm Oefonomen i(t jeber .^nfe ein .^afe; aber nicht fo feine

SR 2
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Sltnber, feine ‘PferbC/ tat eine ^cigt fo, ba« nnbre fo bavon.

3in «SKarjlaU finbet man 2llcjc«nbcrn unb ©iiicp^alus, unb

onbre berül;mte SRitter unb 9lofle olter unb neuer Seit. SSor

fltten baten .^unbe U>re eigenen 9?amen. sajavum? 3ebe«

btefer 3nbi»ibuen bat feinen eignen SBectb, lApt ftcb nicht

burd) bas er(le bc(tc anbre feiner ^'rt erfef^en, unb Juirb ba»

ber vom ©efiber von allen onbern 3nt>ivibuen unterfebieben.

— ®ocb bas eigentlid) von ben obenangefifbrten brepföcfebeu

bierber gebart, i(t bas jroepte. SSo uns Singe ©attungs/

ober ^iteniveife tt)id)tig werben, ba machen wir auch Oat/

tungs< unb ^frtennamen. Sieg ifl natnrlid) ber ^all bep alien

5bieeen, womit ber £0ienfch viel ju tbun b«t, unb woran er

baber notbwenbig Unterfd;iebe bemerteu mng, bie ihm nid;t

gleichgültig finb. Saber bep ollen 3>61tern ein grJgercr ober

minberer 3\fichtbum on Benennungen für ihre Saft- unb .^aus/

tbiere, allenfalls auch für anbre ihnen febr merfwürbige, nub<

bore ober gefübrliJ)e, 5birre. @o wir’ es ein 2Bunber, wenn

3(raber, ?otnr, 3ttbier 2 C. nid;t reid) an Benennungen für

^ferb, Äameel, (£(epbant, unb eben fo, um onbrer Urfad^en

willen, für £6we unb ©chlange wären. Ser Snbicr giebt

jeber 5frt, jebem 3(Iter, jeber ©rbge eines (Jlepbanten einen

befonbern SJJamen *). Sajinb bie vier J^auptarten Be()ber,

SOiUnb, rOiurg unb SRird), mit ein paar S^ebenarteu Slep

9tum unb Brvfd} 91 ei;; ba finb bie vom erfleii bis fünften

3abr Bai, jehnjähtige Baut, jwanjigjäbrige Becf, brep»

gigjSbrigc Äalbech; in SRücffidjt auf bie @r6ge aber bie

volltommenflen 9}?u|l, bie jtriegselepbanten ©chirgir, bann

folgen bie ©ab eh, bie 93ienjboleh, bie Kerbel)/ bie

') f. eprftitd« uns ffocfletl neue iBcstT^it |ut SBiiKc« unt CänSctCunSt.

si. t. e. ‘ii. f.
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©eiiberfifi^, unb enbdcb bfe flfinften unb jöngllen üOJufct.

©ieß fd)ciiit tin anfc^iilicber 9leicbt[;um }u fepn, imb es (Inb

ncc^ biiju nur ^auptoerfcbiebciU^citen, bfe geicig alle »ieber

U)re Untcrorbnungcit [)<ibeii. Unb bennocb glaube icb behaupten

}u ffmicn, bap bfe beutfc^e i^pracf;e/ bet; n>id;tigen unb vied

l'ciugen ©cgeiifünbett/ foit)o[;l als jebe onbre baran reiche

©pradje, einen großen 9teicbt(;um foldjer SBencnnungen btt

fi^e; jumal tueim man alles, mas gemiß bet; fremben 0pra»

eben mit in SRecbnung gcbrad;t mirb, auch im Scutfdjen mit

baju redtnet.

Jöenn jroeptens, roas (tnb baS filr SEortc inr bcn fremi

ben ©praeben, bie biefcn Sicicbtbum an ©pnon^men auS/

madten follten? SScnn es ein n>al;rer @ruiibreid;tl;um bet

©pracbe, ober, will man lieber, ein mirflieber Ucberfluß fepn

folite: fo miißten es tbells roirflitbe ©pnom;men, tbeils @tamm<

Worte ber Sprache fci;n, bie für biefes SDing crfunben mit

ren. — 3lUein was bas cr(te betrift; fo (tnb gewiß wenig ober

feine ©pnonpmen barunter; benn ©cbimmel, SBUffejc.

finb fo wenig ©pnoupmen von ^ferb, als a-^-b, a-f-c einetlep

mit a iß. 3cb will fügen: ©o halb ber fcpnfollenbe ©pno<

npm ben .^auptbegrijf, mit einem gewiffen Dicbenbegriff ver<

bunben, ausbrüctt, fo halb bilbet biefe SJcrbinbung einen

neuen, obgleid; bem .^auptbegriff untergeoibneten, begriff.

Satin ßele ober ber Sicicbtbum ber ©praebe l;inweg? Sliebts

weniger; es iß alsbann nur fein t'ibcrßüßiger unb unnübte

S'cid)tl;um, (oitbcrn ber eben bcn 93ortbeil b«t/ wtnn icb

mit (iiitctji ©eibihtef jwep ober mebtere anbre reprifentiren

faim. ©dtimmcl ober SB l äffe iß boeb färjer, als wenn

td) weiße» ‘]>ferb unb 'Pferb mit einem weißen

glcct an Der ©tirn f.ige, — Uiib bann, ßnb biefe (wobre

Sß j
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ober ni(ttn)a[)re, f(l gfcicb) 0pnon^>nien/ In ben ©prac^en

,

bereit 9teid)t()um man fo grof finbet, @tammn>orte? unb hier

fen Singen, unter beren ©pnonpmie man fie rechnet, eigen?

3um ^[)eil mol alierbing«; unb fo fcpcinen j. 6. bie

nifc^c 3?anien ber oerfcfjiebnen (Slep()anten, fo oiei ftcb an<

bem biogen Äiang unb 3lnfe^n ftbliegen ligt, eben fo wobt

eigne ©tammnamen filr biefelben ju fcpn, alo bep uns j. <S.

Siinb, Od;fc, Solle, ©tier, Äub/ ©terfe,

93erfe, Äclb, ober ©epro ein, ©ou, gerfel, (£ber,

Sadje, grifcpling u. b. g. m. 3.ber alle (inb fie es ge»

mig iiid)t; unb jebe IJtnalogie anbrer ©praepen bereeptigt uns

JU ber Sepnuptung, bng »on ben angeföprten ©pnonpmen

ftdjerlid) ein grogrr 2peil SBSrter aus «erfepiebnen Sialeften,

anbersmoper abgeleitete unb angemanbte, metapporifepe, ju»

fammengefepte, Sigenfepaften ansbniefenbe, poetifepe u. b. g.

finb; fo bag manepe, mie bie angepäuften (i^btternamen in

ben Jppmnen ber alten grieepifepen Siepter, mepr ©ejlim»

mungs unb Scorobrter, ols Senennungen peigen Jbnncn.

fann ein fepr überjeugenbes Sepfpiel baoon anfdpren. 3*«

EbrÄifepen pat man 6 ober 7 9?amen fi'tr ben £6men: ISrip,

©upr, Äfipr, £abip, £ajifcp, unb ©epoipal, rooju

einige nod) bas CpalbAifepe ©epaepaj reipnen. 93on biefen

ifl blog 3lrip ber eigentlidje SHame. ©upr peigt bas fougenbe

3 »tige. Ägpr, ein junger £5roe, mirb im Tfrabifepen aud)

von ©epafrn, 3 iC9t» wnb .Kameelen gebrauept, unb ifl olfo

ein roapres 3tppcllatioum, wie pullus unb catulus. Sieübri»

gen bebeuten, nad> ben SrfiSrungen ber ©praepforfeper, £a<

bip ben greffer, Uajifcp ben ©tarfen ober ©peifeoerbauer,

©diacpal ben SruUer, ©epaepoi ben Slairoopant ober 9lacpt»

feper. SBas bleibt ba übrig, bas mir niept atiep pätten ober
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l)a6en fSnnteii? Junial 6ep unfrer Ceic^tlgfeit, jufammenge«

fef^te SBfrtcr ju madjen ; bcrglcidj**« tn bem obigen S5ep»

fpicl i'on eiepl;anten 3?ep, 3?um unb SBrpil) SRcp «uc^ jn fcp»

fd;fincn. 0o biirfcn n>ir, nac^ biefen 5(ei)nlid)teitcn, nur

imfre ®id>ter buid;fuc^en/ unb ’jcbe« fomifc^e ober befc^reü

benbc SBoit, roomit fte ein ^Jljier benannt {»aben, roirb mit

eben bem 9ted)t unter feinen tnamen aufgefä^rt werben.

Sfegrimm, SReinefe, SSie^erer, ©ed>jel)nenber

werben 09noti9men von 3ßolf/ Suc^ß/ ^ferb unb

fepn. Unterfcbieb wol ein, ben eß mac^t, bog

jenc^ in einer {innlid^etv bilberreic^en unb poetifc^en 0praf(e/

in ben wirfliefen täglichen @ebraucf> gefommen finb; biefe

f)ingegen, in profoifc^ern unb obflraftern 0procf>en, biefe blog

in Sichtern tc. begnben: aber in Ujrer 2frt unb Sntfle/

^>ung (inb bepbe bodj eiiierlep, unb machen uiw ben gepriefenen

3leicf)t^um jener 0prad)en begreifüd); begreifiid) aber auc^/

bag wir eß biefemnac^ fclb|i in unfrer ©ewalt Ijobcn, ben

3leid)t^um unfrer eignen 0prad)e auf bie monnid^faitigjte

Sffieife JU »erme[)rcn, oorjögiid) wir ®eutfd)c, beren 0prae^e,

wie gefagt/ ju 3(bleitungcn unb Sufammcnfef^uiigcn fo bilb--

fam i(l!

2ld) will inbeg biefmal nur bep bem (Sincu Stempel |te<

t)en bleiben/ baß miit auf biefe gaiijc (j5ebanfcnfolge ge<

brad;t l)ot/ bep ben 23encnnungen beß 'Pfcrbcß im

©eutfd}en.

Urfprönglidje 0tommw6rter fik baß “pferb im

allgemeinen l)oben wir nidjt mel)r, a[ß uicr/ wie eßfdjcint,

nemlid); i) ‘Pferb |cib|l, 2) 3tog, 3) @aul, 4j 93tÄl;re;

wal)rfd)enlid) S&eiieimungen oerfdjicbener SS61ferfd)often, bie

nad; unb nad) in bie ailgemeinc 9^ationalfprad;e iibergegangeu

m 4 '
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finb. — er(te ba«on ifl aber »orsiJglfcb jum affgemeinei»

SSort in ber ©djriftfpracbc unb SJJaturgcfdjtcbte geroorbm;

nur ba^ e« in ber 2fu$fpracbe rerfd^iebencr ^coöinjen fe^r

»erfcbicben flingt, fo bap gjfeerbe, ^dre unb gd^rel
ober Sd^ricben einanber faitm fo d[)n(icb fcbeinen, aio^Jurg
unb SJJircb oben bcp ben ®Iepf>anten. — «Rog i(l in ^ranf/

furt am ®apn, unb ben SHb^nifcben Äreifen al« gcrobbniicber

SRame, unb bep ben SRebnern unb SDicbtern alo ebicrer 3fu*
brucf gebrducblkb; ba()er aaeb e frei trog. 3n Siifammeu/

febungen, n>ie SRogfamm, SRo^tdufdjer, SRogmarft ifle fa|| ii»

flaiii Seutfebianb ju pnben. — @aul, in gcbroaben, ber

^cbmeij, bem Slfaß aie! ailgemeineg Sort, permwtf)licb oon
bem caballus ber 3^a(bbarn, wenn man nicht lieber caballus

»on ©aul Verleiten loill; im ndrbiicben Seutrcblanb mit ber

mebenibee »on Plumpheit unb ©cbmerfdiligfeit, 3tctergaul,
^orrcngaui. ffRdbre, fonft eblerer SSebeutung, bahcc
tKarftatt unb SRaiTcbad ober SOJarfcbaif; auch je|t noch i«

manchen ©egenben »on SRieberfacbfen fiir ©tute gembhnlich,

mehr aber noch unb allgemeiner für ein elenbee; ^ferb, ba«

ium 3(bfchaffen reif i(l ober gar für ben 3(nger, fiatt beo Jr>im

»erfentf , toofür bie ^olijepen unfrer aufgefldrten' Seiten

mol enblich bas Untergraben ber tobten ^^hi«e einfiihren fbnm
ttn, JDoch bas nur bepidufig,

Sin junges ^ferb bjs ins pierte ^ahr heißt ein füllen
ober Sohle»; unb jroar, menn es noch faugt, ein ©aug<
füllen, unb nach bem ©efchlecht j(t es ein ^engft/, ober
ein ©tutenc, ein «Kutterfü llen.

Jöenn nach bem ©efchlecht finb bie ^ferbe ^ eng fl ober

©tute; bie le^te auch SRutterp f erb. ^ene bepben aber,
eben fo wie Süllen, finb roieber dehtbeutfehe ©tammroorte. —
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gilv ten ^cng(t gte&t cs »uiebec »erfcfjicbenc untcrgcerbncre

S&cnetinimgcn. 3» fi^iner um>cranbci-tc« Statur fiH)rt er bcu

SHamen fcf;(ec^troeg ; wirb er bobeij in 0tutercpcn jur ^rrifung

ge6raud)t, ob eine «Stute bdegiar i|T, fo ^eipt ec 0pilr-'

^ eng fl, »oirb er aber wirfUeb 8um ©eiegen gebraucht,

Suchthcngfl, ©pringhengfl, S5efchdi:r. Sas lehte

roicber ein einfaches beutfcljes, obgleich abgeleitetes 2Bort.

^alb nur vcrf hnicten, heifjt er ein ^loph^^öfti 9''H3 ‘ä*

SS al lach ober ’Ttfiid), Sas lehte fonberbar genug, baS

erjlere, fo unähnlich cs auch flinät, hoch «ielleidft aud)

aus caballus entftanben.

§dr ihre garben h«ben wir einen iicnilichen 93orrath ron

Benennungen, barunter aüerbings »icle jufammengefehte finb,

bie wir aber gewifj in ben fpeciellen Benennungen ber garben

unb glecEe in jeber nnbern 0prache auch pnben würben. —
€in weißes ‘Pferb alfo (f. oben) h^ifjt 0chimmel; unb weil

eben bieß SSeiße fehr »erfdjiebne Slüanjen h‘tt/n>cnn “'8

©elblidfc füllt, ein ©elbfdfimmel, ins Sibthüche ober

^ßrßdfblütne, ein 9iothfd)immcl, ins Bläuliche, ein

Blaufchimmel, ins ©raue, ein ©raufchimniel, (0an/

(ho “PaniVs ©rauid)en nid)t ju oergeffen;) i(l er in eine

biefer garben mit blüffcrn runben glecfcn gcieichnet, ein TfpfeU

fdfimmel, nnbßnbbie glecten lünglicht, ein ©tgdjelfchinv

mel. QlHcs fehr natürlidfc Snfawm'enfehungen. — Ocfcrgelb,

meifl fchmnhig, madft eine Sie @efchid>te i|t be/

fannt, oon ber man biefen garben/ unb Bfttbenamen hrrlei/

tet. — Braun ift ein gud)S; unb jwar hiJUi^r unb rfithrr,

ein Svoth» ober Btanb fuchs, mehr inS ©clblidje fallcnb,

auch wol ein ©elb fuchs, bunfler aber, wie ber BronbfudfS

bepm 0chwihen ausfieht, ein 0d;weißfud;s. — 0d)warj,

91 s
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eui Sxappe, ^er »oflfommen reine unb gianjenbe ein

Wer»,

^ .f l(t « n,rtj „I, ,i„,t ..to„ fart.

ftr i J .' ei«» «c CI.,J,I„
<« 8 6„, ta„(|„ |„

tN« Si.1., r., « „„<« n.ä, f.

Jtl,9,r, ll.äcrpf.rö, Si,s„M,rfe. - «„ ^.rt

e... ®..«.,",n; M.

- ».V

f r .."crMi«« a„,„ „
»KUf^t ™,3.„9m „„6 ime.puM,'„m<l, f«.„ „mn, wr,
Rauben |tnb.

3n 9lücf|tc^t auf feinen »erfc^iebnen ©ebrauc^ nennt man
e. sle,c^faD6 uerfcf,ieben. gin ?)ferb, momit man.feiner
i)e.t nnb ©rfise megen ©taat macf,t, ifl ein ‘Parabenr, ei»
9>arabe. ober ^rad;tpferb. - ©af^ingegen ein ^ferb,
i. ß:. «uf großen .^ffen, bao f.ir ÄDermanno ©ebrnuc^ ba ift

m.ö bep bem e« nicht auf ©ch6n[,eit, fonbern nur auf 9?u6e»
anfommt, i|l ein Älepper; bep ben Sofien ifl ber nemliche
gah, baher ein ?)oflf ie pper. gingt bao .pferb an ait unb
ficif ju »erben, fo »irö cs eine alte ilracfe. (©reifen im
S^crmegifclKn ein SSaffad,, i(t vermuthiieh baffelbe ®ortO
t^urre, in einigen iSJunbarten ©orre, im sgjecfienburgi,
fche« nach ^töelung Sorte, bebeutet eben bag; unb bno irifche
föarron ift oiclleicht bamit einerlep. 9]{dh« Cf. oben; in eben
ber äebeutung; ba[)er fogar ©chinbrnahre. ©aul, ai«

\
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plump unb fcbwerfäüig/ mit ein paar üfblcitiingcn bavon f.

glcic^fallei oben. — ®in fleincö ^ferb roirb oUenfaü« mit bem

5£iiminuti» Q3ferbcben (*Perefen, h’.) benannt.

9i 6 0 lein finbet man in unfern altbeutfdjen Sicfjtern; unb

611 leben fagt man im 8 cberj, unb, »vie mich bünft, mit

einer 2lrt »on 25>Dl;lgcfalIcn. — Uebtigens faiin man, bureb

Snfammcnfcftnng mit bem SBegriff bc8 SBraueberS ober @e<

brauebs, SÖenennnngen für ‘Pferbe bnreb alle .Slaffen ibter

S&cmi^ung biird) matben. ©a giebt«, um fie fo bunt burd)

einanber ju fclicn , roie’s in ber 9Belt burcbeinanberläuft,

Sicitpferbe, utfebpferbe, ^oftpferbe, £afipfer<

3 » 9 Pffr^>«/ 9?cifepferbe, Äupp elpferbe,

pferbe, ‘Potforce.' ober ^'arforcejagbpferbe, 93IÜU'

lerpferbe, ct erpferbe, SBauernpferbe, Campagne»

ober ^riegspferbe, Slemontepferbe, Artillerie*

pferbe, 9leu terpferbe, .^ufarenpferbe, Officier««

pferbe, 0 (bu 0 pfcrbe, ^octpferbe,

©ottelpferbe, Jj»anbp ferbe, ^
aud) *Pbilt(ler fcblecbtroeg , 0cbulpferbe, u.f.n). u.f.m.

in infinitum; bie frbmmften »on allen aber foUen, na<b

©etbflein, grauenjimmerpferbe bei^tn*

3 bt »etfebiebner @ang, naebbera |ie in bem einen ober

anbern vorjAglicb finb, giebt ihnen gleicbfallo perfebiebne SRa<

men. (£8 giebt alfo gute 0 cbrittg&nger, ^aggSnger/

^rotteurp Ct’trmutblid) franjbfifd), meil Araber unangenehm

fiiugt;) es giebt £&ufer, 0 pringer, 9tenner unb

SiettUufer, bie in ^nglanb befanntlieb feht theuer beiahlt

TOcrben.

®on ber Soem, unb befonbern 0<b6nheiten ober

berfelben, merben gIeicbfaU8 Benennungen htt^d^nommen. 0» /
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faßt man »on einem ^ferb mit fd)6n gebogner 9?afe nid>t

Huf^ es i)at einen SJnmstopf, fonbern meit gcroö^nlic^cr, es

i|t ein 3iamsfopf; fo mie Jtiepanbers beriH^mtes ^ferb

Odjfenfopf/ SBujepljalus eher rid;tiger SufepljaioS, ^ief.

Gfcen fo t)ci§cn fi® SpibEopf, 0pccffopf, 0{^n>eine/

fopf; 2Borte, bie felbjt erflären. Sin fc^ßner f)crausge<

orbeiteter unb gebogner ^als mac^t bas (pferb jum 0(^n>fle

nen^ais; ^angenbe O^ren hingegen }um Sapporo.

Cb man au<b ^Benennungen (fat, bie von befonbern

genben [)rrgenommen ftnb/ tveiß id> nid)t; von ber Unart/

roenn cs fein guUft mieber ausmirft ober in bie Ärippe fe^t/

^eißt ein foldjcs ‘Pfetb ein ^rippenfel^er.

©ie Sranjofen l;aben ein eignes SSort, um ein ^ferb

ouS5ubrürfen, bas bauerl^aftere ^«t, als bas geroßfjtu

lid)e @efe^ bep ben ^ferben mit fi<^ bringt, unb an beffen

3Ä(;ucn man ba^er bie 3«^)« meniger abfel)n fann; ein fot/

djes 'Pferb ^eißt Begut ober Baig-u. Ser Segriff fc^eint,

bep Pferben, n>id;tig genug }u fepn, ba^ er auc^ im Seut/

feben ein eignes Sffiort verbiente.

Sap man jebes Pferb ober jebe Pferbera^e na<b if;rcm

SSaterlanb ober ^erfommen benennen tann, verfrebt fteb von

fciblt. —r „Siifj, fattic mir mein Sinenrog.“ — SBenn

es unter bie befonbern SBenennungen mitgereebnet werben

foilte, müßt’ es inbeg bie orbentltcbe Sorm eines SHamens f)cu

ben; fo wie man wirtlicb ein barbarifebes Pferb einen 9Bor#

ber, ein po(nifd;es einen Potaefen unb ein englifcbes einen

Snglänber neimf, — 3obe^ ni<bt nur bie wirflicbe übt

fiamnmng aus bem Sanbe, fonbern oiub 0itten unb Sigeubei»

ten, bie aus einem geroiffen £anbe btrfommen, geben bem

Pferbe ben fftamen bavon. 0o nennt man aud> ein Pferb
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mit abgctilrstem ©d;>Dcif einen Cnglönfcer. ©effer aber wie

c« »ieüeic^t, ein feiere« on«Iiiirtc6 ‘Pferb mit tem beötfc^eti

SBort, bag man mirtlieb bafik ()ar, einen ©tuppfd^manj

ober ©tuppert nennen; SBcite, bic fet)r gut fik eine

tOiObe paffen, bie bie S'Jatur biird) ^of^ann ©alIf)orn «erbcp

fett. (£in ^ferb, mas feinen uonfommenen natiJrlic^en ©c^meif

I;at, f>eipt aum föcgenfaf^ ein Üangfd; ivona eber £ang<

fdfroeif.

3u biefem offen fommen nod> eine tOicnge poetifd>er imb

Sfvomanetu unb feberafjafter STJamen binju, bie aum 5f)eif eigne

fRamcn »on 3»t>it>ibuen mare.i, aber au<b auw-ilc»/ roenig»

fteng im ©d;era, affgemelner gcbraud;t roerben, ©o bat mo«

^egafug unb ©uaepbalug, Sfaffinante unb SOJufta»

pbineben gebraucht, ©o fSnnte ber 5?id)tcr, ter in einem

.^pmnug ouf bog ^feib bie ©enenmmgen be(felben nach griee

(biftb^t 3(rt onbdufen rooffte, eg ben SBieberer, ben Sun

f enfprübtf/ bie Slontmennofe, ben ©obenflampfer,

ben ®rberfd)iJtterer, ben .^efbentrdger, ben 'iSISb'

nenfcbiUtf er, ben ©(bfad)tenffieger u. f. n>. nennen.

— 9?ebme man bie einaige berühmte ©teile nug ^oungg Um<

febreibung beg .^iobg: „©ctradfte bog ftreitbore 5{ojj! .^afl

„bu feine flarfe ouggebebnte ©rufl mit®onner begabt? ©ein

„topferer ?OiUtb rnirb tjon feiner Surcbtgebf.mpft; eg ifl fd)rcc!<

„ticb, bie Stanime feiner 9?nfe a« ftb”- 93lit (tofaem ©er»

„gnügen flampft eg bureb bog ?bal, unb triumpbirt in ber

„Süffe feiner üOiocbt. Sg bebt ficb empor, unb reuebt bnß

„Treffen eon fern; eg brennt »or ©erlangen, (tdj mitten in

„ben rafenben Ärieg au ftüraen, unb fpottet beg 2obeg, itnb

„wirft feinen @<baum umber, unb erfebüttert ben ©oben in

„einem ©türme von Sßut. S83ie fübn fiellt jlcb fein vejteg,
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„fdn fleigenbe« ^erj ber jefc^iHtclten Sanje unb bem g«/

„fc^mnngenen <0<^n>erbt entgegen; inbem fein unben>eg(tc^er

„2(ugapfe( ben blenbenben 0c^ilb anfc^aut, unb bcn be«

„0(^[acbtfe(be0 juräcffenbec ! <ls verliert bie ^mpfinbung bec

„•pein in einem eblcn 5ro^e, unb fö^lt ben 0peer nicht/ ber

„in feiner 0eite jittert, fonberu wiehert ju bem entfehiichen

„®et6fc ber tönenben trompete bi« jum 2obe; unb wenn e«

„feufjet, fo feufjet e« fein ßeben aus.“ 9^el>me mnn biefe

einjige 0te((e/ unb id> glaube/ man wirb fich (eicht ilberjem

gen/ bap fie fchon atteiu/ fo wie (le eine ganje 9leihe von ®il#

bern enthä(t/ fo bem dichter auch eine ganje golge von poe/

tifchen ^Benennungen an bie ^anb geben roiürbe. — Unb ich

jiveijlc nicht/ bep aufmcrffamcr Cefung unfrer ©ichter milffen

ficJ» mehrere bcrgieichcn fchon vorftnben/ bie mon bep bem

fünftigen 0an!m(cr eines bentfchen Gradus ad ParnatTum eim

ma( wirb nachlefen tbnnen. SBenn er mehr ®efd)macf h«t/

ols ber 0a!mn(er bes (ateinifchen, fo fann er ein nühtiches

SBud> liefern/ uns ben 3leichthum unfrer 0prache einleuchtenb

JU mad;en. ©ep bem a(!en roilrb’ er ?por fepU/ biefe 0amnu

(nng ju machet!/ wenn er felbft Äraft genug hätte/ (latt bef

fen eilt eignes SS?erf bes @ei(tes ju liefern/ unb ben Sieich»

thum feiner 9)!utterfprache/ fep’s mit viel ober wenig/ barin

JU vermehren.

3ch glaube nichts weniger/ ols ben SBorrath erfchbpft ju

haben/ ben wir in Sldctflcht auf ben @egenftanb/ ben ich Jum

(Jjcempel genommen/ wirflich befth'en. ©ep einer Station / bie

von ben ilte|fen Seiten {)tt, wie wir ous ?acitus lernen/ eine

fo hvl)t ^ditung fdr bas eble 9tog h^tte/ ifl es mehr als

wahrfcheinPch/ ba@ fie ihre 0prache fe(>r balb mit ©enennum

gen unb IJfusbttlcfrn bafür bereichert nup. !S}(aud)es
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, bavon tfl gcmi^ tvicbcr verloren gegangen; einjelned nnürbe

man bep bem ßtubium bcr Fragmente nufer« beiitfcben 2(ltet/

t[)um« vielleicht noch auffinben. 2fuch ^rovinjialifmen unb

Sbiotifmen/ tic man bei; bcr £i;nom;niie frcniber Sprachen

unflreltig mit in 3fnfchlag gebracht h«t/ fchlf« pcherlich l;iff

auch noch; fo bap, mer £ii|l h«t/ viel ©elcgciil;cit jn £r<

g&n}ungen finben mirb.

Uebrigen« mup Ich gejtchen, bap id; biefen, fo roie ber<

gleichen SSorrath überhaupt, für »vahren 3vcid;tl;unv unb nicht

für unnühen Ueberpup halte. S)enn erplicb, genau genom/

men, t|l vielleicht fein einjige« mähre« Spnoimm barunter

,

b. I. fein einjige« Sport, ba« in feinet Sebeutuug gonj von

bemfelben Umfong, 97ebenibeen unb SSepimmungen märe,,al«

ein anbre«. IDenn felbp bie allgemeinen (^efchled>tebenennun'

gen, ^ferb, Slop Jc. — mahrfcheinlich nicht« anber«, nl« nu«

vetfd;iebiien S)ialeften In bie allgemeine Schrift/ unb Um/

gangsfprache aufgenommene SBorte — pnb nun, in biefer all/

gemeinen beutfehen Sprache, nicht« meniger al« Spnonpmen.

©er flärpe ©emeis bavon ip, bap ich nid;t überall ein« für

ba« anbre fehen Eann; unb bap alfo 3Pebenibeen baran hängen

müffen, bie biefen ©ebraud; be« einen für ba« anbre verbin/

bern. So halb aber ein Sport bie .^auptibee mit einet Sie/

benibee verbinbet, ip e« fein vollfommne« Spnonpm mehr,

meber von bem .^auptroort, noch von ben SBorten, bie eine

anbre Slcbenibee einfchliepcn; baher e« in allen Sprachen un/

ter ber Sonne überhaupt rcenig ober feine, vollfommne Sp/

nonpmen giebt. — 2lber, möchte man fagen, moäu bennoch

biefer iSorrath, n>eun man einmal fchon für ^auptibee unb

Slebenibee, für jebe ein eigne« SSort l;at, unb bepbe nur m>

bin einanbcr }u pellen braucht, um eboiboffelbcaueiubrücten?
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i^icr ftbeint mir, jroevten«!, c6en bieg 5Jerm63en einer

ßprflc^e, uns für bie^auptibee foroo()l allein, als mit jebcr,

fonbcriitb mefentiic^en unb oft oorEommenben, Ucberelnftim/

mnng, fogicicf) ein eignes beftimmtes 5SBort ju geben, ein

9leicbtl)um ju fepn, ber viele SequemIid)Eeiten mit fic^ fiHjrt.

^er -ficb genauer mit einem ©cgenftanbe befannt inadjen mitt,

finbct auf biefe SScife foglcid) in ber ©prad^e einen vielfeiti«

gen llntcrrid)t bariübcr, lernt |td; furj unb beftimmt über bie

Unterarten, 5l)fllc, Sigenfcboftcn unb ©eflimmungen beffel«

bcn ausbrilcEen, unb roirb insbefonbre mit einem SOorratl)

viclbebeutenber unb viel in ftd) faflfenber ®6rter bereichert.

JDas ©ebädjtnlp aber, Inbem es mehr Sporte ju behalten be;

femmt, faft mit bemfelben auch eben fo viele ^been ober eigne

©eilimmungen berfelben, unb ht't alfo Eeinesmeges unm'ihe

ober i'iberpügige 2frbeit. S5oHte man inbeß hoch bas le^te be/

haupten, fo Efnnte man enblid; auch f» n>eit gel)n, unb

fclbfc bie generlfchen SJ^amen, -als entbehrlieh verwerfen, unb

onfratt Pferd fagen wollen : Ein Thier das diefe unb diefe

Eigcnn.haften hat; beim für jebe berfelben h“* eigne

SSortc in ber Sprache, unb brauchte fie baher nicht ln bem

Sinen iffiort Pferd jufammenjufaffen. — 3®/ behaupte

brittens, baß, wenn es vielleicht gleich fepn fann, baß eine

Sprache, fonberlid) burch bie 3«fnmmenfchmeljung aus niel)'

fern SialeEtcn, in einseinen ^ABen einen unnbthigen Ueberfluß

bcfoiumt, bcnnoch «uf her anbern 0eite, gerabe in folchen SBe»

(lintnuingsworten, bie bie Jpauptibee mit gewiffen S^ebenlbeen

verbinben, jebe 0prad>e gewiß nuch orm bleibt; inbem eS

ficherlid) feine giebt, bie für alle Siebenbeftlmnumgen bet

d;*auptibee, bie burch 0d;arf(inn su unterfcheiben finb unb es

veibienen, eigne Sbrter haften, <£s ijt unßreitig f«hr rid;tig,

was
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n>a« SBoltaire In einem ©rief an ©eobati, Scrfaffer eine«

©ucb« »on ber SJortreflicbfflt ber italidniftben 0|>ratbe, »on

bem Steic^tbum ber ©prfltben überhaupt fagt. SeobatI

^atte ber franj6fifcf;en ©prac^e, in SSecgIeicbnng mir ber ita<

lidnifd)en, 5l'rmutf) uorgeroorfen. SBoltoIre »ertf^eibigt feine

tDIutterfprncbe *). „0ie rif^men, fagt er, ben großen Sleicbr

„tbnm 0prncl)e, unb bo« mit Siecht: aber erlauben

„0ic auch im«, nid)t arm ju fepn» 3« ber 5l;at, fe|t er

„^Injii, i]t feine einjige 0pracbc in ber SBelt, bie alle 0cbat>

„tirungen ber Singe malt. ‘Jllle 0pfacb*« l''>b in biefer Slilcfr

„jld;t arm. .teine fann (£. mit einem einjlgen SiJorr, Liebe

„gegrönbet auf J^cebaebtung, ober auf bloße ©ebbm
,,^eit, ober auf Ucbcteln(timmuug ber Sl;araf tere,

„ober auf ba« ©ebdrfniß ;u lieben, auebröefen. 0o

„ifl6 mit allen Eeibcnfcbaften, mit allen <Eigenrd)aften unfrer

„0eele; roa« man am beflen fd^lt, ^at oft fein ffiort.“

Sieß ifl, tt)ie gefagt, nac^ meiner Ueberjeugung, fel>r riebtig.

Unfre 0ptad)en ßnb niebt fpßematifcb ober tabeUarifeb erfun;

ben, fonbern naeb bem gelegentlicben ©ebdrfniß, ba« un« auf

biefen ober jenen ©egenflanb filbrte, ober blefe ober jene 0eite

bemerflieb machte, unb un« babureb antrieb, bie aufgefaßte

3bee bureb einen ibr gegebnen SRamen »eßjubalteti. 0obalb

mir baber einen ©egenflanb oollfommen unb von allen ©eiten

fennen }u lernen un« bemiüben, eine georbnetc Ueberßd;t bef<

felben nach i?enntniß ber ©acbe un« entroepfen, unb nun fi5r

blefe 0ad>e, jeber ©eßimmung unb (JIgenfdjaft noch, einen

Slamen fueben: fo merben ivir ßnben, mie viel jebe ©praebe

fidefen bot; (S. bep ben garben be« ©ferbe« bnben mir ei<

gentlicb unb im ©runbe bod) nur brep tnamen fds baffelbe,

*) Sttinoerfet)« IHufoatr, iBaiiO i». & v
XxnticOe aüonateicor. acsn. 17;«.
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@d)imniel, unb Stappe, wovon ber mittdfle noc^ baju

von einem anbem ?l)(ee »egen TitlynU^Uit mit feiner garbe

^ergenommen ifb. Unb bcnnod) i(l e« offenbar, bag ber ge»

nauere ^ferbefenner in ber 5^at e« bequem ftnben würbe,

eine fKei^e von 9?amen ju ^aben, bie alle garben unb ü)re

SJfüan^en, fo wie (le bep bem ‘Pferbe vorfommen, mit einem

eignen 2ßort anebrücften. «uf biefe !Jlrt wirb nie eine

©prad>e erfunben werben; unb wir müffen unb fbnnen un«

begnügen mit bem, was wir ()aben.

3eb infonberf>eit iufrieben, wenn id) nur bae wirfiicb

bewiefen ^abe, wa< icb f)abe beweifen wollen: baß wir im

®eutfd)en, wenigften« jum 5^ei(, eben foleben Ueberfluß l)a<

ben, wie man i^n Jfrabern unb ^atarn unb (El)inefen jufcbreibt,

unb baß biefer Ueberfluß feine unnü()e ißerfcbirenbung, fon»

bern wal)ter unb wefentlic^er 9teid;ti)um i|l. ^ud> war mir

nid)t barum ju t^un, bie 2(nfang« angefül)rte Steile an«

einer wirf lieb treflieben unb febr burcbbad)ten 2lb[)anb(ung, ;u

wiberlegen; foubern fte war mir nur (Gelegenheit unb Einlaß,

meine ju entwicfeln. 183er will,, fann e« aud) al« ein

Seberflein )u ben Beptr&gen annehmen, bie unfre 2(fabemie

jeht fammelt, feitbem ein .Kurator von äehtem beutfehen Q>a<

triotifmu«, ihren erfien Statuten gemäß, ihre iJtufmerffamfeit

wieber auf ihre 'iÜJutterfprache gerichtet hot*
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II.

JDoftor ^aufl unt> Ottmair.

(Eint 9Jo»eIIe ou« bem funfjtJ>ntcn 3a^r^unbert.

le^tem 93lertl>eÜe be« futifje^nteti l<bte

jH 91i1ni6erg ein ÜJJflnn mit SWomen ©imon Ottmafr.

S)iefer «Biami »etbanb mit einer heftigen SHengierbe, bie ec

für SSaterlanbeliebe ^ielt/ einen entfc^icbenen .^ang jum 0om
berbaren unb 3tußerorbentlic^en. Sleiner S^aturftnn für ba«

SBa()re unb ©Ute — fonfl ein ©ruiibjug be« beutfc^en

raftec« — uerfc^motj bep t^m in einer me^r nl« warmen

^^eilna^me an ben ©cbictfaien feiner Station/ unb ging a(6<

bann nic^t feiten jum ?fbentt)euerii(ben liber. ®r war feinem

©cwerbe nach ein ©olbrtbmitb, unb gel)6rte ju ben wo^i^a/

beiiben S5i3rgcrn ber ©tabt. g)a er finberios war, unb i^n

feine ^äusiicben ©orgen bröcften/ fo fa^ er (icb im ©tanbe,

feiner Siebtingeneigung nic^t ieic^t eine ber ©efriebigungen }u

uerfagen^ bie fär eine gefpannte (Sinbiibungefraft fo viele SHeije

fabelt.

O a
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2)fr tnenf<^)licf)e @ci(l, bur<f> 0<^ma(^)ten unb ©e^nen

fttiiforgeljobtn, ^ot nl(^t feiten auf entfernte gelten unb Oet<

ter gewirtt/ ober vielmehr ber gufantmenflug mttn>ir!enber

Urfadten ^pt in ber Solge realifirt/ n>as bie S^egeifierung im

lieblichen Cüeroebe ihrer Seither vorauefah. 93ieKeicht l)at eo

»eilige groge !Huftr{tte in ber Sileit gegeben/ »eiche nicht lange

vor ihrer <£rfd)cinung bunlei geahnbet/ unb burch bie ver<

fchiebneu tJlcugerungen ber l^id)tung«lraft geoffenhart »orben

»Aren. 3<' biefer S3emerfung fließt aOeo jufammen/ »a« an

ben Orafeln unb 33orhen>erfdnbigungcn SSahre« fepn mag.

X>en 97imbus ber ^btclichleit gab ihnen meifl bie vergrbßernbe

93olfesfage/ ber .^ang ium SSunberbaren/ unb bie Seichtgliu«

biglcit ber Slachlommen.

Ob bie folgenbe iSrj4hlung ju biefer 3frt von Srfcheinum

gen gehört/ ober rooiin fonft ihr SSnnberbaret beflehe? bleibt

fik jc^t unentfd;iebcn. 50ie 6;hro«ift»r£h«>b<i'/ |if bie

SaSahiheit bcrfelben borthun foüten, »ikben nicht mehr »eile.'

gen fcpii/ alo bep mand)en anbern SSunbergefchichten/ bie man

ihnen auf ^reu unb glauben nacherjählt h^b.

©imcn Ottmair »ar feiner ber gWcfllch organifirten

«Kenfcheti/ In beren SBorflellungen .Klarheit unb Sebhaftigfeit

einanber begegnen: aber eine ungebulbige SHeugierbe erfehte

be^ ihm/ »as feinen Tlhnbungen an fOeutUchfeit gebrach;

unb um biefe )u (liiien/ »ar fein S2eg fo außcrorbentlich/ bcn

er nicht betrat.

(Jinem ®fanne biefer ©inneiart fonnte bet 3iuf beg al<

@eiflerfeher aiigeniein befannten S)oftor ^auffo nicht lange

»erborgen bfeibeii/ unb richte »ar feiner greube ju »erglei«

d)tn, ale 'biefer ^pcUoniiie feines geiraiters halb barauf nach

dtdrnberg fam. (rr hoi^e nicht nur feinen fOurfl in bic Qits
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^elmntflfe brr 3»<funft 8« brmaen, bnrcf) bte tßcrmittflung betf

l^aumaturgen ju (lidrn/ foiibern auc^ fel&|l in f'^inen ^dnflfn

^in<)fmei^t ;u roerben. ben SBirfungsfrei« eines augeror»

bentlic^en ®?anne« »erfcfet/ nimmt bie bnrtft iHeugiei-be gee

fpannte Ofigenliebe 5^cil on feinem ©elfte; bie ®egriffe non

^onbein unb btp einer ^nnblung gegenmdrtig fepn, verfc^raet«

;en in ein bunües @efA^( von unfrer eignen SBid^tigCcit unb

nähren ben 0tof;.

iDoftor Soufl^ 3(nfunft mar nic^t fobatb ruc^tbar gemor«

ben, ols if^n Ottmair befuebte, unb fein aSerlangen ju erfen<

nen gab. S)ie befannte Erfahrung, baf ä^nliebe C^araftece

einanber anjiel)n, eri)dlt etfl burc^ eine feinere 3Kobififaiion

ba« ©epräge einer pfpcbologifcben 2B«f)r^eit. ^e^niiebfeit mirb

nur bureb eine ©tpmif<f)ung von 95erf(biebenbeit reijenb; unb

bieg mar ber ^all bep unfern «Stännern. ©epber @eelen b®*'

ten einen mieftigen .^ang ium SSunberbaren , unb ftrebten

«Ifo na<b einem gemeinfcbaftlicben P* trntnte»

(tef) mieber auf bem ®ege, blefes 3**^ 8“ verfolgen. Ottmair

bejog oUe äugerltcfen (SinbrAete unb bie babureb erseugten

^been auf fteb felbft; feine l£mpflnbungen gingen aus bem

feurigen SReiebtbum feiner ^bantafle bervor, unb verfebmolsen

in ber 9>ebag(icbfeit an einem felbftgefebaffenen 3beale. gaufl

bingegen / ob er gleich nicht minber lebhaft empfanb, b^tt^

allem bos ISIrfen auf anbre jur ^tbjicbt. ©einen Stitgenoffen,

viclidcljt auch ber 9lod)ivelt, feinen 3w>«if«l Abrig ;u laffen,

bog er ein mabrer 5)tagus fep, bnbin jroeeften alle feine @e<

baiifeu unb .^aitblungen. ©ie ©ebeimniffe, bie er befag, err

leirfitcrtcn Ihm tie (Srreiebung biefer 3fbjtcbt febr, unb felbfl

ber ©eijt bes ^abrbuuberts begünfligt« feine Unternebmungen.

0 I
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<l6 ivac a(fo nic^t }u venvunbem/ baß iivep S^arafterc/

ieren jeber in bem anbern ein ©ebürfniß ju befrieblgen [>atte,

be^ ber erflen iSefanntfc^aft in einanber flofTen. Sauft nutrbe

balb inne^ baß er feinen tOtann gefunben {)o.ht, unb na^m iti

ber 0tille SRaoßrejeln/ feinen 9tu^m ju beuefligen, unb baei

^ubiifum in ber ^oi)en 3bee »on feiner ©eroalt rtber bie @eU

fler }u beflärfen. Ottmair aber glaubte febon am giel ailer

feiner SBunfebe p fepn : er trug fein 2fnliegen mit einer Unu

(i&nblicbfeit oor/ bie fattfam p erfennen gab, baß er aliesi

»on ben .tönften beo 0ebero ermarte,

»3bt »erlangt »iet »on mir, mein Steunb,“ fpracb enb<

lieb ber 55oftor mit einer febr gebeimniß»olIen SOtiene, „beim

nur bie ©eifter ber erden Orbnung vermbgen in bao IDunfei

ber Swfwnft einpbringen unb über biefe bot bie SOtagic feine

©ematt, e« fep benn in bbcbdfeltcnen Süllen. 3fber mein .^erj

will eutb wobl, unb fo groß bie ©cfabr ifl, ber icb mich burtb

Qfufrufung eineo olpmpifeben Sütflen auofeben werbe, fo ifl

bo(b eure Sßißbegierbe p rübmlicb, alo baß icb ße tiicbt be<

friebigen follte. 3>^ep ^age 93orbereitung ßifb p biefem wteb«

tigen ©efebüfte nbtbig; na<b 93erlauf berfelben wirb ^ueb

einer meiner JDienftbaren ben Ort bejeiebnen, wo icb

pr iSlitternacbtodunbe erwarte. $&io babin lebet wobl!“

SOIit biefen SBorten pg Sduß feinen magifeben 9ling »pm

Singer unb brüefte ibn Ottmairn auf ben Sßunb. 93epbe

febieben, ohne weiter ein 2Bort ju fagen, mit einem

J^&nbebru'cf »on einanber.

0cbwerlicb boit^ Ottmair in »ierjig

benolaufs }wep Hage gejüblt/ bie ibm fo lang unb boeb fo

iurüeffebredenb febienen, alo biejenigen, nach beren 93erlauf

er mit ben ©ebeimniffen beo berübmteften ©eiflerfebtttt feiner
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Seit »ettraut »erben feilte, gnblie^ erfc^ien ber lang er»ar<

tcte SeitPW”^^-

Sr(le fflae^t,

g« »ar bunfler ole gemSfuilic^. ^obeeflitte brütete berelM

fluf ber etabt, nur ber ad)jenbt £nut fe^neU aufgeregter

SSSinbe unterbrach baö @d)»cigen einer groueneoUen glni^er/

niß. täUe« bieg »irtte mit vereinter ?Wad;t ouf bie 0eele betf

binglid) Ijarrcnben Ottmoiiö. Äurj roaren bie Smifdjenrdume,

»eiche feine gefpannte (Srroavtung ber »adjfenben furcht gönnte,

gr ging unruhig im gimmer auf unb ab; jebet £aut, jeber

£id)tfchcin erfd)iectte i^n,

(Je ’fch'ug 5»ölfe. «piöhli^) t>‘« ^O^r feine« Simmer«

auf, eine »eige ©eftalt mit »crgolbeter SHaßfe vor bem 2fn»

ge(td)t trat herein, 3hr unl)6rborer ?ritt unS eine |d)»cfcb

blau brennenbe Socfel gaben fogleich ben unter bem 3lamen

?OJept)irtoi>h«le« befannten Soten bes ®ei(terfc[)ere! ju tu

tennen, Ottmair jittertc am goiijen Selbe, fogte aber alle

feine Ärafte jufammen, unb folgte, nachbem er einen 3Rantel,

umgemorien hatte, bem 9Binfe feine«

®uvch mancherlei Ärüramungen unb ©chlupfmege ge,-

langtcn ge jur Wohnung be«

0d)aufccr begcl unfein 'iOionn aufs neue, als er ins Sirnmer

trat, unb bie :>(ngalten jut @eigerbefch»6rung erblictte, Sin

hohe« gei-aumiges ©emach »ar burch eine Sampe, bie an einer

glbecncn ^^^ette hcr«6hi«3/ fd)'»«th erleud)tet. Unmittelbar un/

tcr fccifcibcn gaiib ein runber, )d)»arj bebeetter 5i|ch, auf

bem eine i;i;muclsfiigcl, ein >Bud;, unb ein »eigcs ©tabchen

ju fehen maicn.

O 4

Digiiized by Google



312 II. ®oftor ga«|T utib Dlfmoir;

Sauft empfing feinen @a|l mit einem frennblitben ?dcbein,

Sebot if)m aber bureb ®infe ein ppt^agordifebe« ©cbmeigen.

®r nai;tc ficb bem “Jirebe unb febiug ba« SBueb auf, roeicbetf

ans rotben SBidttern mit febmatjen Sbarattern befianb. 9tacb<

bem ec bae; meige 0tdbcben ouf mebrere berfeiben gefegt batte,

sing er binter einen gelben feibenen 93ocbang, ber bns ^n/
nere eines 3flfo»ens ju »erbergen f<bien, unb eine 2frt »oit

?abernofcl »orfteBte. «Salb barouf mürbe bie ?obeg(lflle burc^
ein gelinbes ^iiiftern untetbroeben, bas bem 0dufeln be«
SSinbes in bürrem £aube glich,

Ser ©eiflerfeber trat mieber berwor, unb angcnbficfllcb

»urte bas ganje ©emacb bur<b «Inen ©cbein erbellt, ber ficb

bem Söorbang gegenüber an ber «ffianb in gorm einer febtr

großen giebtfebeibe abbilbete. S«r ©fani mar beiter, oi)ne

blenbenb )u fepn; es febien, als ob man in einen großen »ont

anbreebenben $og erbeüten Spiegel fdbe. SDalb aber fam/
melte ficb auf ber reinen gldcbe biefer £icbtfcbeibe eine «SRenge

SBolten, bie ficb enblicb in einen SSIib bfneten. ®ln moblge»

bauter «Kann »on auiierorbentlicber ©rbge, in eine febmarj/ '

braune ^blerbaut gebiillt unb mit einer Äeule bemaffnet, trat

aus bem JDunfel bertjor. ©ein ©ebritt mar fefl, ber ©lief

feurig unb brobenb, fein gonjes 3fnfebn febrefflieb,

<£ine geraume Seit flaunte Ottmair ben furchtbaren Äo/
lo^ an, als er mit SSeemunberung bemerfte, mie ber Jj»alb/

»ilbe (ich aflmdblig jum mobl gerüfleten «Ritter umroan»
beite. ®ie ©eficbtsjdge mürben menfcblicber , bie 5bieib<utt

»erloc ficb in einem febimmernben ©anjer, bie Äeuie febofj jur
©Ifc empor; bas firaubige ,^aar blieb als ein mebenbec ge^

berbufeb auf bem J^efm bangen.
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®ie Ieb[)oft«fte (ginbilbungßftoj't foim, role Ottmaic und)»

l)er oft (i<b 9^9«» Sf^uube äußerte/ uic^tß erflnnen, »ß

bem fd)redlicbe«/ uub bocf) raÄniilicb fcbbnen 7(n(tflnbe bicfetf

9?itter« gleitb fÄme. Sr fab u«b mit unoermonbtein

Sölicf nad) ber einen nod) ^olb beioblEtcu ©eite beä Cid)t:rei<

feß/ auß welcher »on 3«'t i« «•« im9«l)'-’i>«t 3Tbler lotl/

tenb auf it)n jufcboß, beflfen Ttnfäüe er mit ©dtUb uub Soiiije

o6me[>rte. SMe Ärifte beß JRitterß fd)ietrtn im Kampfe ju

roatbfen, ©tirfe unb june^menbc ©eronnb^eit gaben it)m ein

entfd)iebeneß Uebergemic^t. 5>er 2(blcr »erfd)mmib eiiMid);

‘ober fein SÖilb ft^mebte mit nußgebreiteten auf

^e(me beß Slitterß. gn gteicbcr Seit trat eine meibiicbe ©c»

flalt betuot/ unb reid;te bem SRitter frieblid) bie ^nnb. ©ie"

tt>or in ein longcß meißeß ©emnnb gel^ülit, ouf bem ber ©lir#

tel mit einem vom ^alfe ()ernbfIießenben5BanbMf ein fd)ivar/

jeß Äreuä bilbetc. ©ic^t on ben mittet gebrängt, umfing (ic

i^n mit ben Firmen ber Siebe: aber it)r SDlict mar gebieteiw

ber ©tolä, unb inbem (te mit einet ^anb bem mittcr einen

^eld) barbot, fud)tc (te mit ber onbern U)m boß @d)iverbt

auß ben ^änbcn ju ivinben. Soft mär’ eß ifir gegiücft, alß

bie ©eene (id) plS^lid) änberte.

Siue nnbere ivciblic^e gigur, bereu majeftätifdien unb

bo^ fret;rid)tigcu ©liebetbau ein teid)tcß 'PurpurElcib angencljm

umivallte, febien ouf einer lid)ten SsolEe berabiugleltcn. 3l)c

©lief mar geuer, unb iog, inbem er augleid) Si)rfurd)t em»

pbßte, mit unioibcrftel)lid)er ©eivnlt an (id). .^oebgefiU}! unb

Sifet für ®i-nfd)englöcf fpeaeb auß ollen ihren Stienen.

Sin ftilleß von il)r oußgebenbeß £id)t jertbcilte bie SBoIfen

tingß um')er. greuiiciicb bot fie erft ber ermähnten ©eftalt

im meißen Äicibe, unb bann bem 3litter bie .^anb ; bei;be

O ?
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fc^ifnen |icb in ibrcni Cicbtc }u »crEIiren. ®ie gebieterifcbe

JQlfpotriimiciie tcr Same roarb aBrndbüg ju wo^itf^dtigem

®rn(E i^crabgemilberf, ber Siittcr ober (Eoiib roiebcr in feiner

,gonim furdjtborfii Grbge bo, fein roBenbe« 3fugc »erriet!) S&e/

n)ii^tfet)n unb innere (Stdrfe.

Ottmatr erroortete neue gidnscnbe ISuftritte, aiö bie n>ei^

gefleibete 2)ome plb^licb nod) bent Siobem l^rer neuen §reun/

bin griff. £in trAber JDnft, ber ficb aümdblig »erbicfte, fdttte

ben £uftfrci«i bie (fce(taltcn würben »erbunfeit, bop |ie ju/

le^t foum no(b (icbibor woren. ' @tott ii>rer erft^ien eine

gurie, unb fc^wong bie rot[)giA[)enbc gocfcl. ©ieweiien jer<

t^fiite fid) ber SKebel ein wenig; bie ©bttin im ^urpurge/

wonbe fd/icn olebotm ber Un()oIbin bie gocfel entwinben ju

woBen; oBein bie 5>omc mit bcm fc^warjen Äreuje (teBte

fid) it)r broijcnb entgegen, nnb wiebcrt)o(te ©cf)werbtf(f)ldge

bee dlitter« auf bie gocEcl gaben ber glömme ihtmer neue

©tdrfe.

S85df)renb biefe« Äampfö erfdjtenen fcitwdr« mehrere

©tbrcdbilber in »orubergleitenten ©efiolten — bdlb tobtem

bleicbe ©cbatteti, halb £or»en, weld)e ft^neB bie »erborgcne

JDoidjc jucften, bolb wol>re Jporppen. Ser 3fnblid war fo

graufcnb, bo^ Ottmoir me^r ol< einmol bie 2(ugen wegwenben

mu^te.

Cnbiitb »erlofcb bie gocfel ber gurie, burc^ »erboppefte

©d)wingungen in fid) felbfl »erje^rt, unb unfdt^lg weiter ju

brennen. Sie (£rfd)clnungen fdmtlic^ »erfd)wanben, nur bie

Same Im ^urpurtietbe blieb flehen, unb fd;ien mit fiiBem

ßcwugtfepn fid) il;re5 ©iegs 5u freuen.

3e^t frd()te ber Jja^n. Sa« Äniftmi lieg fid) »on neuem

l)6rcn, unb mit einemnsal war ber Cic^tfrei« Ijinweg. — Ott--
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moir trocfnete (ic^ bcn ©djwci« vom 3(nge(id)t, a(« §au(l iu

il)m trat, unb i^m freunblid) bie ^onb reichte. „®ein greunb,“

fprad) er, ,,i|l ciic^ baö, ma« i^r je^t geferken l)a6t, »erfiänV

iie^?“ Ottmair, noc^ unfÄ(>ig ein S55ott I>ec»orj!iöringeu, be<

ja^te bie grage blop burc^ >,Snun n)oI>lan benn,“

fu^r ber ©ciflcrfc^er fort, „i()r ^obt nic^t nur bcn Urfprung

unb bie ^ouptepoeben eure« SQolf« gefel;en, fonbern auch bie

nabe be»cr(tebenbe Äata|lropbe, roo e« nnd; einer fcbrecflidjen

Serrdttung (id) in ftcb felbji formen, unb feiner fönftigen

förbjje entgegenreifen mirb. 2lber nod) bat eß moneben fcbme<

ren Äampf ju befteben. 2Sa« mir von ber »•*

bdllen erlaubt ifl, foU euch in einer jmepten unb britten (Jr#

fd)einung gejeigt nserben. ^ommt nad) jroep ^agen um bie

ffliitternacbtftunbe roieber; jebt aber begebt eutb Jur Stube !

‘

ü)iit namenlofer ©emiitbeirtimmung, biejiebin ein0(bn)e<

ben jmifeben ©taunen unb b®lb befriebigter Srmartung »er<

lor, ging Ottmoir feine« SEBcg«, unb mürbe burd) bcn ©oten

be« ©eifterfeber« naeb >^nufe begleitet, gr roorf ftd) auf«

Slubebett : aber fcblaflo« fanb ibn ber anbreebenbe $ag. 93er<

loren in feine ©efiebte fd)ien er von je^t an in eine onbere

SaSelt gemorfen ju fepn. SJiürrifcb gegen feine JjtauÄgenoflTen

,

verfcblolfen gegen St^ttntnnn — felbft gegen feine innig|lcn

greunbe — verfolgte er unaufbbrlicb ba« fiieblingobilb feiner

gefpannten Srroartiing. 3“bf^ febienen ibm bie beflimmten

jmep 2age, unb boeb befiel iljn falter ©ebreeftn, menn er an

bie n&cbfle 3ufAittmenfunfc mit bem ^boumnturgen baebce.

Smepte Stadft.

S?acb 93erlauf ber bc|iimmten Stifl Ottmair, mie

ba« vcrigcmal
,
gegen 3)iittcrnacbt abgeljoblt, unb in bo« Äon<
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ftav>e b«« ®ei(terfebere( 9 efiS[>rt, ©(efer erfcbfen in einer Imu

gen Solmatifa «on »iolettcm feibenem 3^U3* gefleibet, »or<

über ec ein furse?, rocigeg O&erfleib trug. (Ein breiter gofbtier

©örtel mit fdjnjaräen gtjnrafteren umgab feine genben. 3(ußer

ber SBclttiigcl yiib bem ©uebe crblicfte man auf bem ^iftbe

einen ftiH)(ernen Spiegel, ber mit einem Slor bebeett mar.

(Ein vom gupgefleHe beg 0piegelg auggebenber 3(rm trug eine

fleine golbne £ampe, bie aber nicht brannte, ^fleg mar fep«

erlich unb barauf angelegt, bie (Ermartung aufg 8«

fpannen. UnaufbbrMcb mit ben 3u6eieitiingen jur beuor(leben<

ben (frfebeinung befebiftigt, febien ftiuen ©a(t nicht ju

bemerfen; fauin baß ein ©lief feitmArts auf ibn fiel. (Er

legte bas meige ©tAbdjen mif perfd)iebene Sl)arattere bes

©ud>s, unb ging obmecbfelnb b>«tet ben ©orbong. Ottmair

fab inbeg fiarr nach ber SSanb, unb ermartete mit jebem^fm

genblicf bie (Erfebeinung bes Jluftfreifes. 3lber er fam nidjt.

©er ©eiflerfeber, als er jum brittenmal aus bem 5ober»

nafcl berausfam, verrieib Unvubc unb gurebt in ben üOJienen.

Gr nabin ben gier vom Spiegel binroeg, unb berührte barauf

mit bem meigen ©tAbcben ben ?ocbt ber £ampc, ber augem

, blictlid) febr lebhaft ju brennen begonn. gau(l fab in ben

Spiegel; bas Äni|tern in bet l'uft lieg (Id> b^ren, unb morb

immer fiArfer.

Ottmoit, ber mit banger Sebnfuebt feinen fiicbtfrei«

fuebte, bemerfte f:att beffen an ber SS?anb einen fenfreebten

feurigen Strahl ber fo plbblicb erfd>ien, tag man nidjt fa<

gen fonnte, ob ec von oben, ober von unten EAine. ©as £id)t

/ marb breiter, unb bie getrennten SSJonbtbeile murten, mie es

febien, nach bepben Seiten auseinanber gefd)oben. Jdles, ma«
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Crflaunen erregen fcmue/ fammclte fid) in Mcfem rocitoffnen

0tauine.

• JDae! 3(uge ru^te auf einer uii«6fef)6nren Cantfd^afr/ ble

ein (iiller, aber noch etiraä trüber ^immcl becfte. Sine n>Dt>l>

tb&tige fSdmmerung oerfüiibigte ten anbred}cuben ^ag, ^Xuf

tem iSorgrunbe raud)ten bte 9luinen eines verbbeten 0c!)(of<

fes, ous benen baib eine n>eibli<be ©efiolt langfam l)ervor<

ging unb fid> an bas guggc|icU einer umgclliJriten @4ule

Ici^ntc. €in langes ^urpurflcib umflog iljren mojejiÄtifeben

©lieterban unb auf bem ^anpte trug (le eine SRnuerfrone.

3i}v ^inflanb mar ebel, aber Das 3(ngcfid)t bfag unb bcr^litf

fe^maebtenb. 0le fd)ien im gufinnbe Der ©enefung nad; einer

langen .^ranf^eit; man tonnte (ie mit einer 0d)bni)tit ver<
'

gteicben. Deren Steije burci) eine ^epmifd)ung von Kummer

unb ^rbnflic^teit nur beflo onile^enber merb.n.

©anj bejaubert von biefer föcftalt/ bcmeitte Ottmair founl

Die IQcrbnberung/ Die mit ii>r verging. !?lllmb(;lig l;i'iterte

unb (tdrtte (icb li>r ganjes SSefeii/ mieberfcl)renbe ^raft gab

ii>ren ©liebem me(;r 0pannung unb ©clentigfeit; @efunb<

l;eit rbtf)ete i()re üSangen^ ber SMict mürbe feurig unb gebie«

tenb. 0ie richtete ftcb enblicf» auf/ fd;bn unb erquictenb mie

bie J^ofnung.

00 ftanb |te voll innrer SSßürbe unb bliette ruf)ig um^er/

ols eine anbere meiblid^e ©eftalt/ von einem meiggrauen ©e<

manb umgattert/ mit gejücttem Sbotdje müt^enb auf ge ju/

ging, ^ergeblicg bemü(;te geg bie ©bttin mit ber SD^auer/

frone/ il)rer ^einbln ben S)o[cg ju entminben. SSiemobl bie

©töge bep mieber^olten 3(nfiüen immer abglitten/ fo fegim

bod; bie mieberte^renbe 0t&rte ber .Sbnigin bureg bie neuen

Jtbmpfe ge(;emmt )u merben; i^c ^ngegef>t blagte verfc^iebe/
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ncmal, |ie roar ber Ofjnmadjt iia^e. Sieroeileji warb ter

S>c(c^ In ber .^anb bcr ®ilt()enbcn jum Si!ien(lengel ; bepbe

^erfontn umarmten ftcb alebann uiib bie ^(ngrejfenbe verbarg

alle ^eugeriingcn i()rer unter bem öppigen ©eberben#

fpiel morgen!4nbifd)er SJoUufl. ©cbraebenbe« (gr^eben bcs

Äbrperä, auögebreitete 2(rme, fcbmat^tenb ^inflerbenbe SJlfcfe

— für}, alle .fünfte ber SJerfi'i^rung mürben in 95emegung

gefegt, uub Ottmair bemerfte mit ^?r(taunen, baf bie @e>

ftd)t8ji1ge brr ©fttin pd> ber 'P^pltognomie i^rer fcbeinbaren

Sreunbin näherten, unb jmar nicht ju ihrem 58ortheile. Sie

Unbejmingliche, melcfje bieder immer bie Angriffe ihrer geim

bin vereitelt h<iti^/ ftd) unter bie ©emalt einer Panto/

mime itu fchmiegen/ beren fiü^ea ©ift (ich eleftrifch ihrem gam

jen Sefen mittheilte. 0ie verlor aUmihüd ben maje(tSti|'chen

2In({anb unb bie SBiSrbe/ bie vorher auo ihren üDZienen fprach.

3hre ©emegungen mürben minber natiklich ; bie frifche 9l5the

ihres 2fngcfichts erflaib in einem miberlichen ©elb; felbfl ihr

©emanb änberte feine h^h^ Purpurfarbe unb verbarg buref;

einen oft veränberten galtenmurf ben fchbnen ©Iteberbau.

Sie Umarmungen maren gleicbmol von feiner langen

Sauer. Oft roorb ber £ilicn|iengel plbhlich mieber jum Solch

;

ber Äampf mürbe alöbonn unter mehr ober minber veränber/

ten Umfcdiibfu, aber fa(t immer mit gleichem ^uegang, tvi

neuert, bis enblich ^*e ©Jttin ihre .Kräfte fammelte, unb mit
'

einem ©lief, in bem (ich UnroiUe unb micberfehrenbe ©rbge

malten, ihre Seinbin ju ©oben morf, bie in ihren eignen

Sold) ftörste.

.^icr mad)te baS .^ahnengefchrep bem fchrecflich prächti»

gen ©djaufpiel ein (£nbe. Ottmair, ber biepmal mehr rKuth

äclgte, befprod) (ich mit bem ©eifierfehcr über bie €rfd;eimin/
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gen unb t^ce SBebeutung. „Sieles, mein ^reunb,“ fagte

Soufl, „m mit felbit ju burcbfef)auen nic^t vergönnt.

Ijttbt je|.t ben erfien ?(;eil von bet 'Periobe beginnenber ©röge

eures nnb meines Sntetlanbes erbikft; ber }roe»;te unb bep

meitem mie^tigere ifl noch übrig. Qiueb biefen foUt i^r mtcb

«nbern jmep 5agen entl)üßt fe^en, fo melt bie ©eifter il)n

©terbiieben entbüßen bürfen. ^b^cbofia — biep ijl ber

Sftame ber ©öttin mit ber IKtiuerfrone — rolrb jum anberm

mal erfebeinen; beim fte muß mit ihrer Stinbin ^ranjisfa

noch manchen Äampf befleben, ehe (ie ganj (tc felbfi ift.“

Sßit biefen SBorten verlief er feinen @a(i, bet (teb fobann

nach <^aufe begab.

öttmair brachte ben Slefl ber Sflacbt, fo roie bas vorige/

mal, fcblaflos ju. 2)ee barauf folgcube 5ag mar nicb't rubb

ger ; bie rege (Einbilbung rief unaufhörlich bie furchtbar febö/

nen ®ifcbeinungen jurüct, bie venvorrenen Sovfteßungen orb/

neten (Ich ju neuen erfcbüiternben ©ruppen. 3H^>effen mar es

nicht ganj mehr jene betöubenbe Unruhe, bie er nach ber er/

f{en n&chtlichen Suf'tninienfunft mit bem ©eiflerfeher empfun/

ben hatte; bas finftere in fich gefehrte ®efen verlor fid) im

Staunen eines Sifionairs, ber übermlegenbe J^ang jum Sffiun/

berbaren milberte bas ©chrecfliche ber ©ejichte jum 9Kaje(td<

tifchen hetab. So mürbe fein ©efühl aßmühlid mit bem

©d)auberhaften vertrout, fein Sßutl) (tShlte fich, «“b feine

aufgeregte S^eugierbe lief ihn 3iei5e ba ftnben, mo bie falte

Sernunft jurüctbebte.

SRit mehr Saffung, ober nicht minber grofen Srmartun«

gen, fah er jeht bem britten 2lbenb entgegen, ber bos $5etf

frönen, unb, mie er gloubte, bie, 9l4thfel ber 3uf«nft enthiil/

len foßte, (Er bereitete (ich frühjeltig, unb blätterte eben in
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222 II. Softor gflud unb jOtlniair;

U)re ci^ne ^ru|t. Sod) fcbien in biefem 3(u<)cn6lict ein

nur 2Bibcm)iiIe fiel) il>ier jn bemeiftern; fte ermannte

unb warf ba« tbbtlicbe SBerfjeug frember ^(rglifl ^inroeg.

3e^t »erebelte ficb it;r 2(n(tanb im @efö^( »on innrer 0t&rfe

unb Ueberlegenf>cit; mit ber fur^tbaren 0tiUe> bie übet

großen (fntroiirfcn brütet, (>eftete fie eine geraume 3*it ben

Slammenblict an ben Stoben.

«Kebrerc meiblicbe ©eflalten, bie fi($ burc^ i^re 5(ttri/

bute fennbar machten , fchraebten vorüber, unb betrachteten

bie (Jrhabene mit ©liefen »oll Shrerbietung unb ©emunber

rung. Unter ihnen jeichnete (ich befonberö eine au6, bie einen

Qfnfer trug, unb »on bereu @chultern ein blauet iSimpel

^terte. ©elbfl Sranjiofa fah unverroanbt nach hem fum

felnben ©tetne, Inbem fie noch immer eine »on ?h«obo(ienef

.^Änben hitlt.

®icfe räthfelhafte Crfchelnung IJf’te (ich bolb in einer

neuen Äatafirophe. Sranjiefa nahm plbhiich bie SiRa«fe »om

2lngefichte, roe((he bi«h«f ©roßmuth unb gteunblichfeit log.

Ottmair erblidte mit gntfehen in ihren Sügen baes ©ilb bei

SUeibee unb bet ©erjroeiflung, 3n ’

ihrer SHechten juefte ein

bluttriefenber ©olch gegen ben ©tern In ^heobofiend «Blauer/

frone. 3«bcß h<«lt d« noch immer bie .^anb ber @6ttin in

ber Ihrigen.

Sin ©li§, ber auö bem ©teme hetansfuhr, jerfplitterte

ben ©olch ber a?iithenben t»ie ©laO. ©le »ieberholte gleich/

t»oi bie Eingriffe mittelfl eine« neuen ©olch«, ben fie au« ben

©ufen hervorjog: oUein ber ©tern, fiatt fein £icht ju »er/

lieren, flammte nur um fo lebhafter^ unb feine ©lihe jueften

nach allen ©eiten. Snblich gebrachen bet 3fngreifenbcn bie

Ärifte; fie ließ ben fl)p((h falltn, mib jog (ich iurücf. 5h*o/
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*fne SRo»e(le <jui l>etn isten Sfa^r^utttert. 213

,6o[ia fammclte ftd; mit SBürbe; bie {51i^e b« Stern« eti

(larrtcn i» meit au«|tr(menbe 0trat}len, unb ntc^t« ^lic^ betn

mojeftdtifdKn Änblicf ber unbefiegten ©Jttfn.

9Toc^ einer jicmlid) langen ‘Paufe trat granjigfa miebec

^ctnor — bleid) unb fraftlo«, wie ber SHangcl, aber mit

- bem gierigen iüMicf bc« bürftigen ©tofse«. 3t)r ^nftnnb unb

il)re SBeroegungen.cerrietljen innre gerrnttung; il)r :j|tl)em

mar furj unb gcbtodjcn, bas 3tuge (lier, it;r ganje« SScfen

ftiUe 23Sutl;, bie im Kampfe mit öl)nma«^t einen furchtbaren

Ausbruch brohte.

?0iit geliptem ©ürtel, flicgcnbem ^aorc, Sold) unb

©iftbecleer in bet Jpanb/ ftanb.jie bn, unb Ottmnir »etmu»

thcte nugenblicllid) neuen Eingriff. (£r erfolgte; aber auf eine

bi«(;er ungcii'ii)nlid;e 3(rt.

Sine brittc n)eiblid;e Geflalt in fuchßrothem ©emanbe,

mit einem 3l(fen unter bem 3lnne, (tal}l fiel) habet;, unb be<

frinjte ben Sechcr bet neuen giirie mie Stofen. Sie rcatf

fltebann einen bebeutenben Sölict auf ^h^o^olien« reiche« @e/

manb, ergriff granjisfa’« jRechte, unb jerfloß In einem er»

picteiiben Sd;rocfeibampfe.

©leich einet rafenben SBachantin' trat granjiofa mit ge»

jäcftem Solche hervor, unb hielt 3;heeöofien beti getrdiiiten

'S&e<her an bie Sippen. Siefe fchien ihn ju fojieiv unb geiieth

einen 3lugenblicb in fonvuljivifche Seroegnngen. Sdjon fireefte

bie Sffiöthenbe ihre vermegene J{tanb nad) ber 'tfliaiierfrone ber

©ittin au«, al« plb^lich ein ©eniu« erfchien, unb 3:heobo(t<»

ein glammeufchmerbt reid;te , ba« biefe mit fchnctler goflung

Uber bem Jjoupte fdjmcutg. granjisfa bebte juvüd, ber ©i|l»

becher entfiel ihren .^duben, unb jerbrad;. 3hr -^Stper iuefte

In fonvulfivifchen ©emegunjen; fte fammelte bie-lehten Ärdfte

V %> »
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brr SSersroeiflunS/ als brr @miu(! i^r frirblic^ bie J^anb bot,

mib Ottmair rine Umivonblnns t^rrr @e(lalt in eint jüngere

»iel fc^bnere ^orm jn bemerfen glaubte. €ine bunfle SSoIfe

ent}og fte baib barauf feinen S^iicten.

3e^t (lanb 5^eobc|Ia roieber (le felbjl unb o^ne frembe

^iitteru ba. [^eiterte |icb, unb würbe iocfenb,

inbem er gebot. Slod) nie wor ij>r 3(ntli^ fo majeftdtifc^, ba«

Sbenmaag ij>rer ©lieber fo auffalienb, i^r 3Cn(ianb fo reijenb

unb frep gewefen. Sie oollenbete ©c^Spfung ber 0tdrte unb

ber SSernunft war in il;rem Silbe vereint. Uranien« Sternen/

frans umgab ii)r .^aupt; bie ©enien ber .fünfte unb SBiffeti/

febaften (Ireuten iijr Slumen. Sie ganse ©egenb um^er ver/

fcbbnte unb erweiterte fid)/ bie au0erorbentlid}ftcn Srseugniffe

be« menfcblicijen Äunjtflei^e« würben |idjtbar, ein frol;e« @e/

wül)l febien ber Statur neue .Kräfte verleiben su wollen.

Ottmair verlor |icb gans im 2lnfcbauen ber reisenben

Scene ^ ai« ber Jpabn fr&btt- 'iSUt einemmal war bie (Srfebei/

ming/ aber nicht fein iSrfiaunen hinweg.

Sr fal> (teb wieber in bem .Sonflavc be« ^bnumaturgw-

®in beftigtf Sonnerfctjlag unterbrach bie bisbcfige ©tiile, bie

Slibe burebfreusten ficb, b^nlenbe SSSinbe peitfebten ben ?)lob/

regen gegen bie Jenfler. Ser feibene SSorbang flog wie bren/

nenber gunber auf, ba« ganse ©emacb (tanb in flammen,

Ottmair fammdte bie lebten Kräfte, unb fuebte ben ©eijler/

fel)er mit ben furchtbaren Slicfen be« Sntfeben«. (£r fanb

ihn; aber mit aiiegebreiteten 3frmen, blauen £efsen, unb ver/

brebten 2lugen am ©oben liegenb. .^icr verlief ben .Söbnen

fein bi«l)criger SOJutb; er verlor ba« ©ewuftfepn unb tau/

melte nieber.
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(E'g tvar b.o(b ont ^itta^, als er ft<b in feinem eignen

®ette miebetfanb, obne ju miffcH/ wie er batjin gefommen

TOÄre. ©ein erfler Öcbanfe mar bcr ®ej(terfe^er unb beffm

©cbirffal. ,34 fpracb «r ju |I4 frlbft/ ib« auffucben;

er allein fann mir ilber bie ^ebeutung ber le|ten Srfcbrinung

2(ufrd)lug geben.“ Q;r rcarf |t4- In feine .Kleiber, nnb flog In

bie aSJol)nung bes 5l)aumaturgen. 3fber ^aujl mar »erfcbmun/

ben; ber SigentbiSmer be« .^aufes fogte, bag er frül) «ni

5age abgereif’t fei;, man miffe nicht roobin.

Ottmair fel;rte juri'icf, nnb mugte ficb mit bem propbetj/

fcben Ämnfelflar bes ©efebcnen begnügen,

€ngelfcf;all.

9
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m.

^Die 5e^ ßauteriti

Den 2 g. a?. JO. 9?b». 179;.

mein ^tfnng ! nocp nie entweiht

Durd) (Scenen fcliit’^er &d)ta^t!

8uf! fjcb j»ep Soffer bort im ©treif,

©ieb ihrer ^eere SKacbt! —
Sie fdmpfen um ihr Gigenthum^

Um Sreph«'t/ £ehen, ®(ucf, unb Miihm} —
^'"er gilt c< falfiljen Shrgeij nid»t;

Unb nid)t €rofcrung<muth. —
Sf< Jclbherrn grogter SHuhm heift <Pffi(^t^

Unb feine ©lir-fe ®nth. —
Drum preife lout/ bn mein ®efnng/

ß3ie ©uelfe Äarl bcn ©ieg errang! —
I Unb ihr> ber Ruhmfacht ©flauen

^
igr;

8(nf bie bie SÄenfchhrit flucht;

5hr aieyanber/ lernet hier;

Die ®brc; bie ihr fucht.

Sie fchonet ’SIut; uergiegt tt nicht;

Da< ifl beb mähren gelben Pflicht!
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in. ®tc 6cp gaufjrtt.

O Äfivtl ®ann ft««t €u<J?,

®Itid) btt SKcnfcb^ctt jeftf;

Unb prtifl fit weniger tuet) gltitfef

ffieil tbr fit nit otrit^t:

6o glaubt, bit Cfladjwtit rdcfct unb lo^nt,

•Uaebbtm i^r ®(iit rtrgiep unb fdjont! —

glie^t Siibmfuebt, fließet ©dSimcicfeeIct)

}

©it finb bem .^eritn ©ift! —
Unb tu, mein £tcl), feu wahr unb frtp,

Sa(j bief) feilt giitd) tinfl trift; —
Senn £c6gefang ber .^»tlbcntbat

3il oft am €nftl .^toebnerratb !
—

3btn wirb ©ortntnton bag £itb,

©ag .^dbtnrubm befingt; —
®g werft ben 5ttf8li“fle ““b tr ftt^t

Sen Safai-, ben btr Siebter fingt,
‘

3n fteb feton blul?n; — €r wirb tin

Unb in bem .^tlbtn — iJJeft btr ®elt! —

.^brtg, bit tbr tbm bit^ Opfer bringt,

Unb (Eueb be,ii SRufen weibt, —
£> bbrtg, unb, wo oom Sob gebüngt

Sag Selb ifl, ftngt ben ©freit :
—

Sa ftngt ibn, unb ibr fcbmeitbelt riebt

Str Rnbmfucbt niebr , nein , fingt ber tpfliebt

!

Sriumpb btr iJJflicbt; — ftc giebt ben ©ieg!

Sie maebt ben Är.icg gereebt!

©ereebt ift unfer Seutfeber Äritg:

Seg S’^<tnftn ©acbe febleebt!

SQIobl, wer für fScebt unb Srepbtit fiebt,

Sem fehlt btr iKutb Jtim liegen nicht! —



228 in. <Dte 6«9 £autertt.

JDer 8tbt|/ wdbnt aucQ b<t Sranfc f(^on^

®a§ er acflobtn fep.

Sriuttipb! er iß ju(e#t geffo^n,

Unb Dtutfdblanb* ®ri«je frepl —
. Sffiir »tife c maaf ru<f»irM ge^t;

• fiBcr fö0t bir/ bo^ er nimmer pe^tl ~
£bnUFcn< ffeinet ftdnb/

8U< »ie etu JeW im sReerj

Uub fd)ütte((e; wie 6turm ben Sanb;

Sein brepmai fJdrfre« ^eer! —
®o ftebt ein ^elb unb fielet fein ©rab,

Unb fdjlJgt beberjt ben ?(n§riff ab I —
®i(9 ober ©rab! fo ftbaOt e< laut

' 3m ^cer oon üRann ju SRann>

Unb ieber, mit bem Äampf oertraut;

®ief)t frob ben Jeibberrn an. —
So(b biefer fd)»«i9t gebanfenpoD,

Unb jeigt/ wo jeber fdmpfen foü! —
@d)on frub bot er barauf gebaebt;

Sem Jeinb ju wiberjlebn/

ffijenn er, mit überlegner ÜRaebt,

58erfnd)t ibn ju umgebnt

.^at Idngfl ben. Äampfpla^ au<erfebn;

Sa)o Jebt oerfebanit bie Ärieger flebn! —
9lun f(b»bt fle hier ein breiter Saiafl

IBor ftürmenber ©ewalt/

©in ©raben ba, unb bort ein Sbob

Unb ein gefilltcr ®alb. —
.^ier warb ein SReer au< einem ©acb/

Sen bie ©ewalt be< Samme« braeb; —

Digiiized by Google



lir. ©te 6c$fa(^t 6<p ?äutern. S29

Unb brrt au« j ner Äaif<rflabtf

SPo fliO bie £autcr f!o§f

9Jan «int 95urg unb »efle Siabt. —
^ier bJilt btr ^tere £roß^

^itr liegt bie Jrucfet auf fiesem ^eerb«

S)it 9{o§ unb fXeuUr bepbe nd^rt! —
Unb weiter ftebet Rei^ an 9l«l^

3)a Jujoolf, ^icr ©efefcof! —
®ort ouf ber glur, ber 9leut«ret>

iDur* Äunfl gejdi)mte« Sog; —
Unb aOe« ftifl jwingt bie Statur;

» Unb gartt bew Sffiinf be« gelbgerrn nur. —
!Da blinft ber itag; c< fteigt ba« £i*t;

€« finft bie fdjroarje Staebt;

Unb al« fid) je^t ber Sttbel brid)t;

©eginnt bie groge 0d)(a4t! —
€« tommt btr geinb ba&tr gefturmt;

Sfflie Sffioge ftefe ouf 9Öog« tgiirmt! —

-

00 brauft «in wötgenber Orfan;

Unb fnieft bie grüne 0aat;

00 flürmt unb febiumt ber £)cean;

Jier au« bem Ufer trat;

(Bringt £ob btr lebenbtn Statur;

Unb überfebwemmet ^ain unb g(ur! —

i

©ieicb ibm ecrbetrenb; fommt ber geinbl

Stur (Stüften hinter ftcb

!

Unb »or fid) Äugen; bie
; »erweint;

.

gliebn oor bem (Siitericb! —
a)o<b weiter nicht! — ^eufebretfenbrut !

—
^»ier ifl btr £obn für Siegerwutb! —



IIL -Dfe 6ep ?autern.’

8}tit Siegtrmut^ ((ginnt (i( 641«>tt;

®er ®c((unbe ®ampf fteigt auf,

®er J^iiffAIag t&nt, — (tr iDonntr fraefet! —
JDer SÄoffe WneDen 2auf

j^emmt ni((t (e< 9t(ut(r<

€r fliegt, unb mi^t bte leer! —

Oft toanfenb ifl ber S^Iai^ten locif

fBerinberlicb ba< (SiiJcf

;

ttnb Jeber ^clb, auA noA fe gre§,

ffieiAt oft ber SKaAt jurürf! —
9iur €r, ber j4bU ber ®elten J^ttr,

gr lenft be» Äampf, €r (tiOt bai SSleerJ —
©rum tröge niAt, bu eitler S&or,

S^ur ftolj auf (eine 3a^l!

©ringfl bu auA (ent im Salbe oor,

«nb über S5erg unb ©bal;

®enn (legreiA auA bie Sonne finft:

®er »eifl, »a* bir ber ffllorgen (ringt! —

©ie flSenge fAredt be* geigen 95lnt:

©en eblern £(ioen niAt. —
®et> i(m erwecft fie erfl ben SRuf^,

fiSit bem er morgen flAt. —
6o (riAt (er imepte ©ag geran,

ttnb »efler fleget SKann an SWann. —

gin ieber reiAt bem greunb bie .^aub;

gür Äart, unb alten Ku$m,

gilr Ä&nig, grepbeit ,
Sgterlanb,

gur ffiobl, unb gigentbum: —
©a gilt«! fpriAt er. — Unb noA fo groß

6ep nun bie 3abl, unb ba< ®efAofl,
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III. ®ie 6eo 8öu(em. 33*

8(u< bem beö Scinbt^ iDonntr froc^tj —
2)i( 80ut^/ mit bcr tr flurmt;

au(& nc4 fo grog/ — ftp gltitj btr SKac^t>

S)i( Slitb auf 01ieter tl^iirmt; —
SBie fic^ ba^ am Reifen bridjt:

tpraOt ec jurücf/ teo. er auci> —
©0 bauert > , bi« bie ©onne flnft^

fSm imepten S£ag bie ©cblatbt;

ttnb aU ber ÜRorgen »ieber »infte

Sticft neue« 0(ut iur CRad)t. —
£) barter Äampf, für ®(ütf unb Subl

£> harter Äampf, wann enbejt bu? ~
©<bon iit mit Sobten' überfüt

S)a« Selb; bie S>ur» ber .^oinr

Qßo nur ber falte fflarbfturm roebtr

.^au^t £ei(benbuft er ein, —
^ier liegt ein Strm^ bort liegt ein ^aff

S)a flie§t; non IBlut gefärbt/ ber Siu^i

S)ort ftrbt ba« 9lo$ mit ftummem ©cbmer};

fffia« iiing^ nod> mutbig fprang. —
8(d}! feinem fXeuter bracb ba« .^erj;

fill« e« barnieberfanf

;

Unb bennotb/ feiner ipfücbt getren/

Srabt e«f gelübmt; in ®(ieb unb fXtib; —
.^ier binft ein halber Arüppel fort;

81m fflJorgen no(b gefunb; —
Unb ber gefpaltne ©cbübel bort

©rbfnet 9arr ben SKunb:

€r fleht oon feinem Sreunb ben £ob

;

811« lebte SOobltbot in her fj^otb! —

>
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t wie fein (reebenb Suge flagt^

!Da§ itTi ju fd)wad) ber

®ie le^te Srennbfeboft iftm »erfaat,

5bm, ber fo flebenb bat. —
£)! ©raufamfett ! — a Partei 2ooÄ! —
€r siebt ftep felbft ben lepten Stoff —

Sept ibn! — 0 junse .gelben ^ fePt»

Jffiic fiep ber £orbeer frplinst! —
®ept, wie ber £ob bie§ gelb semdpt»

©ebt, — wai fein £icb €u(P finst! —
®ai ift ber £obn. oom fcpweren 6ies

!

©0 fepaft ber Supro! fo wirft ber Äriesl —

bennoep feprt mit neuer SDutp

fDer Jeinb jur ©eplaept iuruef^

Unb finbet immer sleitP^n fOtutp;

fDoep minber ©Iiief.

©alb flurmt fein 6oIb f*'»

©alb Sufoolf^ balb ^artaungefrpof {

©alb fuept er pier^ balb fepeint er bort

!Die Sltisel )u umgepn^

fDoep ®nelfe Aarl^ an febem £>rt/

.^eift fteti ben Sroper ftepn/

ttnb Sriebriep« ®ei|t befepirmet ipn,

Unb fiept ben Jeinb; wo er ifl/ fliepn! —
©('(pirmt burep ipn; fdmpft bort ber .^elb;

S)er gleiepe Cßnnber tput/

©eliebt oon ipni/ nnb oon ber (Seit

’
©cfldplt mit fOtutb.

©iep/ wie er burep bie fHcipen fliegt

!

SQie (eiept ber ©aepfe mit ipm fiegt! —
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Crftnn ben ^cinric^ö i^n«

®er fru^ bcn Äraiij fuft flocbf.

€r; b«ffen £orbecr, immer grün/

*Ro(b fiegtc/ roo er fotbt.

Socb fcbmeig/ ©efang! »eint fein ^eer,

lOenn trauernb wabnti/ — er fep nicht mehr! —
SlQein er lebt! — ©ein ®lut nur fließt/ —

Unb weiter roDt ber Streit! — >

!Dcch mancher fällt/ unb gern nergiejt

€r nun fein 95lut; erfreut

©tirbt er/ febon ahnbenb in bem ©ampf/

Sieg frone feinen testen jfampf ! —
@0 fenft jum brittenmaf bie Obacht/

Cf) man nach 9!ub oerfangt

;

Unb immer fehrt ber Seinb jur ©chfncht/

Sefbft ba noch/ »0 er »anft. —
Cr fuhft noch Äraft/ »eicht er auch fchon;

Unb immer wirb ber ©ob fein £ohn. —

©och ol« ber bierte ©ag erfcheiat/ —
©a fleht ©huitfontf ^^eer;

Unb »eit geflohen ifl ber ^feinb/

£ein 9(uge fieht ihn mehr! —
J^a/ fch»erer Äampf/ fiir beutfehe Muh/

Süit Sieg/ mit Sieg gefront bifl bu! —

So wollt’ tif ber im fSfifje fchwebt/

Unb in ber Schlachten Sturm;

©er in beä füSelfallft Maume lebt/

Unb in ber Crbe ih3urm!

Cr woOt’ ti, unb ©huibfon ftanb/

Unb fiegte für fein fQaterlanb!
.
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Sriunpf)! gdUbtee beutfcbte 2anb(
,

Sriumpbt bir/ J^nmanae 0o^n I

Sriamp^ ! wie tBaca< früher fanb /

Siinb btcfer Jdnb bea £ot)ii!

Stinmp^! gort S«p^eiMf<t»irmer«p!

®efe? nur gilt, — nur ba« mad»t frepl —
tBiftoria! mit un< ifl @iesS

ffilit une be« Äriege* 0lccbt! —
®ereAt ift unter ©eutWcr Äriej;

S)<e granfen 0acbe fcblecbt!

88obI/ wer für 9led)t unb grep^eit Mt^

£)em fehlet ®ott jum @ie0t ni^t! —

SInmcrfungen.
.

.

0tr. 9. Sßer weife einmal rütfwürte ge^tr

®er faat bir, baf er nimmer gc^tt -

10 Me vccfcbiebineR eoteO bet <Preueifd*in unb ®ö(p(trcben ^eupben fl(b

»on Bet ®aat unB Bern SweobeäitfAen WeoioiK. Slanbten Bie Jean«

lofen raion «ani jewit, fie wücBen unS Io Imnietfott mit leirBtet IStiiBe

fibet Ben blbeln faoen. Cin »on unO am etften rage Bet €cblA(l)t gtfangei

nrt seraniöUfcbet DlPiiet (ein fenli feilt »etnünftiget äKann) war Ba»on

f» äberieiigt, Bag et mi(B im totaeO BtBauecte, BaS id) fdiwetlitb f»

gut bebanBelt weiBen WütBe, wie er, Wi-nn UI) iBten iSanOcalDtten in

Bit eiönBe Rele. 9110 icl) llim Bacaiif lu «tiReBen gab, Bag eO fe weit

nort) nidit ttäte, wonBte et (id) mit bleiet StteBfamfeit la mit: „5Ble

„fo , Citobtn ? ebne eO gtaBe ihnen |ii wAnfeben , iA eO »ieaeiept f»

»entfernt nid)t; nnfete 91cmte iA Aätfet, Wie Bit Sbtige, unfet 9lnfAb«

»tet betetOtigt unO |u einem guten Suttanen, tmfere Olttilletie iA iapli

. teidi, unfet eoeutb etpwbt. Sin wenig OttiegOglAif, unb lult jagen

„ibte £tupptn in Wenig tagen Aber Ben btbeini" ifiüt feicpen 4>oAnun<

gen, mit felepet SubetRcpt BeO 6itgef, famtn Ae int i>d)lad)t. —
fSani anbetO aber Wattn bicUtfaipeiw auS nticbra nnfete 9ttntttn iu>
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III. £)ie 6($(a($t 6ep 8auterir. ‘ ^35

tficFirioitn tvatttn. ^iet nnc einige tSatefdieinllcbhiten taeaber. 9lA(ti

tce gSerflätFung, bie bet ffelnb bntcb einen iCbeii bet '^tbennenatmte et<

- bniten b<>tte, nat et nn< tu überlegen gewetben, um Ibm fp «ectbellt

tn wibetüebn. all ti ble Umftänbe in lenen ®egenbtn notbwenbig

machten. 2Me Vorttitn bcg Cautctn war babcc »Dtiuilebn , benn Üe

(Pmenttlrte bie fp febc peitljeilten Ctuopen. Sie iwmet mehr luncb«

mcnbe &(t)Wictigfeit, bie SebenFmittel fP weit über ba$ Qlebitge bin)u<

fthaffen, warb babucd) ebinfang um.biilcg ctieiditetc ; lebet tDtorrtt)
*

tücfwättb warb Sefpainig für ben Staat > unb wäbrenb be$ SBIntttl

Würben £pflen unb SthwtetigFeiten immee mehr lugtnpinmen haben/ nnb

ba^Vtpblem, ibn in biefen unfeuthtbaten Sünbttn lUiubtingen/ immer

gtühet gewptben febn.—
Sieb machte eb tut weifen, nbgleid) tcautigen, 91ethwenbig(eit,

lenen iCheii Scutfchlanbb ben ajetwüfiungen beb Seinbeb $tiib in geben.

@tr. 13 . „.^at lingft bett £ampfpIaQ auberft^ne

„®o jept perfdinnit tit ^ritjer jbebn.“

SchPn in ben mpnaten Sun«, 3uip unb hing, würben bie üSetfchaniungen

bep üautetn iUtcR ven bem tRaiat tan ÜRaffenbach unter bem Vrinien

»pn {tPhenlPbe angelegt, unb nacl;het upn bem Obtifltn v. Stawett,

ouf SSefehl beb l>etipgb, pplienbet. Sit ganie Stemee wunbette (ich iu

bitfer Seit übet biefe gtcbtlten, unb bewunbett legt batin bie weife SSPt«

Rcht ibtet Sinfühtcr.

6tr. 31. „IStnn fiesreitp autfe bie Sonne ftnfle

„ffier weife »ab bir ber OToraen brinflt!“

Ser Anfang beb (Befechtb am etlltn Xage ber Schlacht war für bie Sranip)

fen fefit günfiig. Sit nahmen gleich be< mptgenb auf unfetm linfcn

Slügel bie Schäme beo iSogtlwth bnreh Umgehung weg; unb biangen

ben Ttachmittag auf ben rechten SIRgei übet Cttetbttg bif Ottttbach tpr.

eo heftig ihre bttfehiebenen 9(ngtifft aber bie bep ben anbern Xage

auch waten, gewannen Re bpch (einen SuS breit £unb mehr.

Sfr. 37. „iDort fleft ba« SXof mit ftummem ©cbmerj'*

u. f. ».

»leg i(l nicht «tbichtung, (bnbern wirtlich gefchehene Ehatfuche. — «ue

iweettn tag bet Cataide Raiib ein ®fetb/ welchem bet ein» Sug tntjwtg
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fltr<i)Off'en Wat, Mnttnb, t(H Sll(f 'auf feine ®imbt flftld)ttl, bo; —
intern warb |Ut 91ttafe bet Aavalletie jeblafen, unb ti fdiiog ficb linfenb

an ben linfen fflil»el bet Bacbfiftben Satobiniet« an, unb niadte bie

attafe ebne SHeuttt unb ebne eami auf btto Beinen mli.' —

6fr. „€rftnn ben 3ooilin0 “• f- »*

Bemtal ®taf bon Saifteuib, bep beifen Sotpb bie ßartjfen' tiefen ganten

^elbiut (lanben , Wat wäbtinb beb gtöSten EbeilS beb fiebeniäbtigen

Stitgb ©enetalabiutant bepm bbtinien {teintid). ÜSan fütcbtete eine«

9lutenblicf, tag feine eibaltene ®unbe täbtlicb fep, unb bie 3ieube wat

augemein, alb man bab «egentbeil baBon etfubt. «ucb bet ^>etiefl et«

biett eine Sontufion am Sug, unb batte bie gtsge «ewalt übet fl*, eb

ben ttuppen iu Perbeelen. £t lieg fl* etfl aut btitttn bibtnb na* geen«

bigtci iS*la*t petbinben.

V. Änefebecf.

IV.

1
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IV.

€0 @ei(!

i« einigen feiner Dieben gegen SBafpoIe.

<Oi« na(bM«nben Kebctt nnb Jrajmtnte be« ung«bricb«n ©raftit

»en €batban> finb tbeiW ganj, tbeiie ©felltnwtife aueSbanbler«

©ammlung oon <pariamentä>!Debatt(n jenommtn. 2)a

fte metnee S&JifTenä noch <;ar nicht unter unä bcFannt/ ja manche

neuerlich jum erftemnal *) im ®rucf erfchienen finb j ba fo manche

©teüe auf bie jc^ige Jage ber Dinge f befonber« in €n glaub, fo
'

überrafchenb pa§t; ba fich ber fühne, freie, jugenblich aufflrebenbe

©eifV ihre« grogen fßerfnffer« fchon fo flatf unb wahr barin fpiegelt;

fo hielten wir ee ber iWulje merth, einen fBerfuch ju machen, wie

weit fie fid) in unfre oaterldnbifche ©prache übertragen laffen, SBenn

ti uni gelungen ift, ben lebenbigen ©tnbruef, ben bae Original auf

une machte, unfier flRacbbilbung einjupfianjen; fo wirb ber Äenner

bie ganje rübne€igcntbümlichfeit; ben ftarfen runbeniperiobenbau,

ber im Jefen wie Orgelten burchbringt; ben tiefen logifalifchen

©eig, ber nichts aufnimmt, a!^ wa^ jur ©ache gehört, unb wa<

er aufnabm, burch uujerreiebare ISanbe ju verflechten unb iufame

*) 3ll ben Aneciloies of ihe lifc oF W. Pütt kit fl,

Seutfebt tRonaWfcbt tOtäi). >7P4t Q
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meniu^in^en weif; bie Sisefe unb jtfarbeit be< 9{aifonnemcntd

;

ba< S<uer unb bie fiegenbe ©ewalt ber S( n w e n b u n g ; furj^ oDe

bie (>err(i(^en ©efianbtfeile nicht miffennen« welche bem Serf. in

ber 3o(ge ben erflen !p(ah ben d^ebnern feiner f^ation (ugee

fichert hohen.

2u einer ^eit^ ba mit bem crwachenbcn ©eifle ber Freiheit

auch ber 0eijl ber Serebfamfeit einen fc fühnen unb unauf#

haltbaren Schwung genommen hot ; ba eine fXnndiherung an bie

3}etfa|Tungen ber alten ©riechen unb Scömerr auch bem— nie au^/

geftorheneuf fonbern immer nur unter oerfcbiebenen ©eftolten vor«

honbenen ©enie ähnliche ©rguffe }u entlocfen beginnt; ba man

nicht lange mehr fragen wirb: hot ißrometheuä bie glömme wieber

bem c^immel jugehoucht^ bie einen ©icero begeifterter einen £)e#

mofthened himmelan trug
: ju einer folchen 3eit wirb ei nicht une

intereffant fepn ; bie erfben Jluge eineg )u beobachten

;

ber al^ 3Konn unb fPatriot« felbfl nach Seiebrtch^ geugnif^

feine gan^e fRation fo weit überflog.

Subwig ©chuhort.

I.

^m 4ten $ebrnar ly^t/ al< über bie ^ohl ber Eanbmacht

bebottirt würbe/ fprach i)litt (bamal^ noch ©ornet) für bie .^erabe

fehung berfetben/ in Antwort auf bie Stebe @aunberfon$z nachmae

ligen ©rafen oon 0carborough/ welcher bie eon bem SKinifiet

(iS a{ pole) oorgefchlogene Slnjahl oerfochten hotte.

@aunberfon hotte geüufert/ baf er erftanne/ einige ©eamte

für eine .pcrabfchung beg ^eerg flimmen ju hbren (wag 3ofeph

3cfpl/ Spttelton/ unb onbere gethon hotten.)
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in einigen feiner Sieten. 239

$S3iU)cItti tpitt ftan^ auf/ unb begann:

„®a« fein ajorgänger u6«r bie, fo <r Seomte nenne, gefagt

fo flimme er borin mit i(>m überein, bap tvenn fie in ihren fReinune

gen burcb bie Slemter geleitet mürben, bie fie befleiben, fo mbchten

fie lieh iu ihrem wechfelfeitigen ©chuhe, mohl juerft gegen bae gee

meine 9Drhi btt füation eereinigen. i»>Q aber nicht hoffen

,

fuhr er fort, bah irgenb einer oon ihnen fich einem fo fleinen See

neggrunbe unterwirft; ja ich bin ficher, ba$ mein Vorgänger felbff

nicht in bem iff, unb fann mich baher fcinc^wegg Überreben,

bah es ihm mit feinem €r|iaunen Srnff fep; benn unter aOen SHtm

fchen feilten gewig biejenigen, fo einträgliche ©teilen unter ber jehie

gen füegterung )u gcnichtn haben, am oorfuhtigfien fepn, balSoK

mit unnothigen Stuffagen )u befchweren. IDenn ba ihnen ihre^ieffen

gemeiniglich mehr eintragen al< fte oerhaltnihmähig an ben hffentli«

(hen atbgaben entrichten; fo fann man fagen, ba§ fie burch ihre

Einwilligung in irgenb eine neue Stuffage, auf anbere ein ©ewicht

legen, wooon fie felber nichtg tragen.“

„3<h felbft betrachte mich eben fo fehr alg Seamten, wie ber

Ehrenmann ber }ule^t fprach.“

„3ch fiehe im IDienfl eineg ©liebeg ber fbnigfichen Familie,

unb rechne mirg gurEhre barin )u flehen. ©0 würbe ich aber nicht

benfen, wenn eg mir nicht frep flünbe, meine ©leinung über jebett

iu tiefem -^aufe oorfommenben ©cgenflanb eben fo unbefangen her«

aug^ufagen, wie oor ber Stnnabme eineg fotchtn ipoffenS, unb ich

hoffe, eg feil fich aug bem Setragen ber Siebermänner bie mit mir

im gleichen $jUe finb, balt geigen, bah fte auf eine gleiche Freiheit

Üinfpruch machen , weil fie über bie oorliegenbe $rage oermuthlich

oerfchiebene ©teinungen üuhern werben. 9ber eg giebt hier

eine anbere 3(rt oon Seamten, über beren Setragen ich mich noch

mehr wunbere, weil fie über jebeu bffentlichen ©egenflanb fletg

übereinfiimmen; unb ich geflehe, bah eg ein wenig mein Ere

flaunen erregt, bah itvep* ober brepbunbert iparlamcntgglieber,

Ö a
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340 iV. €^at^omS ©eiff

tuTCb (int btifpieQofe ^armanie i übtr bie mfcbitbenftcn 3r<>S(n f

n>c(d)t ^itr Übrlicb «(rbanbdt wcrbtn^ .übereinflimmtnb benftn.

34 bofftf bä§ bt(f( btmunbtrnänntrbifle @ompitf)i( ni4t von ben

^oflliaen ^trrü^ren »erbt; ntlcbe bieft SRiünner btfleibtu, btnn

»äre bi($f fo mügtc (ine foI<be €t(d( (in unumft&flicbtr ®rmib

fürbaß ftpn/ bent btr {1( befleibtt^ nid)t< totnittr at< bie

Crbdituns feiner ^reibeiten unb iai ^titistbum feinet |£ig(ntbum<

im fpariamente anjuvertcauen.“ ‘

„34 8<b« ju btm elnjigcn ®emei«flrnnbe meine«

Sor^änier« über/ ber eine ernfi(i4ere SBiberlegung ju verbienen

f4eint > unb nenn unfer ^eer ganj ober gr&bttHtheil« au« geprüf/

ten/ bur4 ®efabr abaebürteten fOeteranen/ unb au« ^rie^ern be/

fliinbe/ bie öfter« f4on (br Eeben gesen bie Jeinbe unfer« Eanbe«

genagt bütten; fo rüumte t4 ienem Qfrgument fein voQe« 9eni4t

(in : bep ber nabren iS(f4affcnb(it unfrer Sfrmee aber füQt e« mir

f4ner ju glauben/ ba§ e« meinem $rcunbe fo ganj €rnfl bamit ge/

nefen fepn fbnne. fSon ben Offizier« fann hier gar bie Srage

ni4t ftpn/ bcthi im gaU einer ^trabfebung i(l für jeben berfelben

binrti4enb geforgt/ unb ibr halbe« ®ebalt betrügt immer no4u>ebr

ober eben fovicl / al« ba« volle in irgtnb einem anbern Staate

Europa’« : benn na4 ber Sfrt nie nnfre Kruppen gegenmürtig unr

terbalten werben/ getraue i4 wir bur4 tBer(4nung barjutbun/

bag fie ber fffation mehr foflen/ al« brrimaf foviel Kruppen

ingranfr-“^/ ober I3eutf4lanb. ©it ©olboten betreffenb/ fo

glaubt 14/ bag man wenigfltn« von ©reioiertbeifen berfelben fügen

Fann/ bag fte fi4 nie anbern ©trapajen al« adenfall« einer J^eere

f4au/ nc4 anbern ©efabren au«jufeben haben/ al« aQcnfaQ«

©d>lei4hü'.tbler )u greifen/ ober ^bbtlbaufen au«einanber )u trei/

ben. ©ie fonnen fona4 meine« Crmeffen« ouf feine gregere S8e#

lohnnng 3(nfpru4 malten / al« bie fle bereit« erhalten/ rr4 wirb

man nn« ben minbeften Unbanf oernerftn fbnnen / wenn wir fee

beute lieber al« morgen abf4affen.“

\
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tit eintsen feiner 9iebetL 241,

„96er fcQtn wir r unfre Struppen foQen einen ober mehrere

Selbjuge gegen unfre S<inbe gema(bt hoben ^ mtifTen fie barum oon

nun an bem SKüiiggang obliegen , unb auf Sofien bee £onbee une

terbolten »erben f barum ber ihrer £anb^eute geführlicb

werben! SQenn ein !!)lann fein £eben einmal im SDienfie bee

Staate gewagt %ai, foO er bafür in ber SoSd<<ine £aft> einS^reefr

biSb eben biefee Staate werben! SCarlicb; eine 3(rt oon SSeloh«

nung^ bie fein braoer Solbat annehmen/ fein Shrenmann oerlan«

gen wirb.“ *)

„SDanfbarfeit finb wiroQerbinge bentOtannern febulbigr Welche

ihr £eben für une gewagt haben ; biefe SDanfbarfeit barf aber nie

unfver greiheit gefährlich > nie bem SDoIfe jur £afl »erben, har

her ein £rieg beenbigt^ unb fann fith her Solbat burch Sfrbeit/ ober

burch eignee fßermbgen fortbringen; fo foU er feint weitere ,S5eIohr

nung mehr erwarten; ja wenn er fein £ohnfnecht ifl; foQ er jebe

anbere oerachten aig bie fo in ber befonbern €hre unb hen SSegünr

fiigungen befleht ; welche man ihm einräumen fann.“

„t)ie jebem oerbienten Krieger fchulbtge Sanfbarfeit oorau^r

gefegt; fo fann nach unfern jeljigen Sefe^en bennoch ein alter £)f|tr

jier; ber fein £tben bfter^ gewagt; fein SSSut für bag fßaterUnb

oerfpriht hot; entlaffen; {urüefgefeht; unb nach btm (Sigenftnn

ober ber 0riQe eine^ 9Kini|lerg oieQeicht gar in SDürftigfeit oerfe^t

werben: fo; ba§ nach unfrer jehigen fOtilitairr fSerfaffung bie SSer

lohnung beä rebUchen Solbaten nicht oon ben S)ieu{ten fo er bem

tßatertanbe; fonbtrn oon benen fo er ben iebe^maligen f)(Kini{lerh

geleiflct; abjuhangen fchtinf. Off bie§ nicht ein offenbarer JehS«

Ö 3

*) €* in mit (In rpaiiptitmW , warum wir bienn <Pafrum bltt «ufn(b<

men, »eil bie errte ftaiijiifiiVOe 9t 93ctfammlunq {an; fllticlie ®tunb<

fäb« übet blefen ©ejeiillanb äufittte — Oiriiitbfäije, worauf man fliitf)

in unfrrm Dfuticiuanb nad) iSteiibijuiifl beä SranfenftiejS wirb 9!öef>

neljmen mülfen.
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IV.

in ber ieQi^en ginrlc^tnng? Unb bocb erinnern »irun^ ncd>/ »c(/

eben 2Bi»ciffanb eine üSotton )u abflcOun^ biefe« Uebelflonbci felbfl

non benjciiigcn fonb, »clcfc* jc?t fo febr barauf bcjleben, bo§ man

fiel) banfbar ^egen bte 2(rmee btieigen müfTe.“

II.

2l!i ® aller ben s+ten 1740 ten Sfntrag maebfe/ baf

bem .^aufe 9Ibfd)riften non ben^rtefeu unb 95f fehlen uorgclegt »er<

benfoDtenf »e'tbe bom Slbmiral .^abtoef unb anbtrn ae^tben

worben, certheibiate ipitt bie üWotion in einer fkinen Siebe geaen

SD al pole, ber bagegen war. Ser SKtniilcr fcblcfi
:

„baj bie ju

fo unnn^en Unterfuebungen erforberlicbe ^rit, mitjticber angewanbt

werben fonnte.“ Sie§ brachte unfern fpitt auf, er fagte;

„SSeincr TOeinung nach fonnen wir unfre Jeit im 2aufe eine4

^riegj nicht nn^Iicber anwenben, alä wenn wir unterfueben, wie

er geführt wirb, wenn wir ben ©rab bei SJertraueni feflfehcn, ba<

wir }u benienigen tragen fhnnen, bereu SDachfamfeit wir unfre

€hre, unter ©lücf unb unfer £eben anoertraut haben.“

„2(b fenne feine wichtigere Unterfuefaung a« bitte, m. .9.

.^ier ifl nicht »on einem unficbern SJorrecht, ober »on einem ©efe?

bie Sfa?*» hai man, wo ei nicht anjteht, wieter jurüefnehmen

fann. fSIir foQcn hier bie grofe Stage entfeheiben : ob ei wahr« ^

fcheinlt6 fep, bo§ wir unfern .panbef unb unfre Unabhangigfeit hepe

behalten, ober einer auiwürtigen fSiocht unterliegen werben?“

.,©ine folcbc Unterfuchung aber wirb uni freilich wenig ®ee

(ehrung geben, wenn bitjenigen, beten ^Betragen unterfucht wirb,

felbfb bie Strt bei Seweifei beflimmen bürfen, — OSeweift, wie

wir fie oft genug fchon per uni liegen batten, unb bie man uni

legt abcrmali ohne SKühe oorlegt: — bunfel, unooOftanbig , pcQ

Salfchheit unb SIcrmorrenheit, woraui man unmöglich flug werben

fann , bie bem STIinifter warlich nicht jum 2obe gereichen, wenn fie

ihn gleich por ber 0trafe fchüQen!“
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3n ter ne^mli^en am lo. SKür} 1740 brachte ^arl

SBager eine %t0 ein „jur Siufmunteruns ber 0ee<

„(ente; nnb fc^neUerer 93emannuiig ber f&niglic^en

„Slotte.“ $itt fprad) gegen bie 95itl:

. . . „?lid;t^ ift einUut^tenber^ a(4 ba§ iperfonen einen gtt

»iifen @rab «on Sichtung not^wenbig genießen muffen/ bie in

bie fBertnaltnng einer fXegierung wie bie unfrige einigen Cinfinf

^oben: fie muffen un$ entweber bie fKcbliebfeit ihrer 9(nhanger

bnreh ihre eigene SDeigheit nnb 2ugenb oerhurgen ; ober ihre

©egner muffen burch ihre SSechtfehoffenheit in Chrfurcht/ ober

butch ihren fSJih in @chranfen gehalten »erben. IBIo^e plumpe

iBcfleehung wirb ihre 3)taiorität nie groß genug machen/ um fie

oor ben Singviffen be^ Sabelg feepern. fSerfepiebene Itempee

ramente wollen oerfepiebne SSotioe: bem einen/ ber fein @lücf

barinn fc^t/ ba^ man feinen fSih lobpreife/ liegt wenig barau/

ben Äarafter ber fXecptfcpaffcnheit ju behaupten; anbere laffen

ftep überrebeti/ Slfaa^regeln beijutreten/ bereit @cproacpheit unb

Uniweefmifhigfeit fie gar wopl einfepeii/ »eil fie glauben/ ba§

bie Urheber berfetben nicht fcplecpt/ fonbern bloi irregefuprt finb/

unb weil fte ei für ungerecht palten/ einen fKenfepen natürli«

eher @>ebrecpen/ ober einer jufüHigen Unwiffenpeit »egen ju bei

firafen.“

„3cp fann nicht beflimmen/ welcher oon biefen ISeweggrün«

ben auf bie Sertpeibiger ber oorliegenbtn SiU am meifien Sin«

flug gehabt hat/ — einer ißill/ worin ©raufamfeiten oorgefcpla«

gen werben/ bie ben wilbefteii fSolfern unbefannt finb/ — wie

fte bie ©tlooerep felbft noch nicht peroorbraepte / bie !£i/ronnep

noch nicht ou^fpie; ja bie man niept ohne Unwillen anphren/

nicht ohne Sntfeprn benfen fann.“

„Vielleicht ifi e4 ein ©lücT/ bag noch ein Umflanb pinjur

gefugt »urbf/ ber bie @a^e eper lächerlich/ aig empoienb maept»

ß 4
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«in ba§ jene SC^rannen nnfrer Scflicrung, bie fid> «in

fDeranüi^rn barau< madjen; ihre <9litinenf4en ju unterbruefenf

bi« ftefü&Qed einen ^sammer auf beu onbern f)dufen/ unb benen

fo fle bereite mit Sit^aben libtrlabcnr nun aud) bie Sreibeit raue

ben; fi« juerfi plunberur febann «infperren; bie bep jeber @e(ee

genbeit iad aUgtmeine Clenb oergrSgernr nnb bag Ungemacb

be< Xricgtf jum ÜDerfieug neuer Unterbruefungen gebrauchen:

— ba§ bieft/ fage icb^ )u unnijfenb finb^ um un< furchtbar ju

toerbenr unb ba§ fie ibre ®etca(t nicht fnwchl ihren $äbigf«itcR

al< bem ^ufaüi ober ber fScffcchung {U banfen haben.“

„!Die übrigen £beile biefer au^ 0raufjmfeit unb Stborbeit
\

gufammengefc^teu 03(0 fmb bereit« mit gerechtem Unwitlen }ue

rücfgemiefen worben: jie oerbienen aber in iSIabrbeit unfern €U

fer nnb nnfre Crbitterung weniger
^

weil fiCf wenn gleich eben

fo nngerecht/ hoch weniger oerberblich fmb: benn «in 0cfcb ba<

fich nicht au«führen Iü§t/ fann nicht oici Unwillen erregen.“

,,^ie Papiermühlen ju befchaftigen/ unb ba« 0ef<bregifier

eoOer ju machen^ — ift all ba« 0ute ober Uebel; wa« ftch oon

einem 0cfeg wie biefe« brffen; ober fürchten lüft/ «in 0ef«b

—

woburch etwa« fefi gefegt werben foU/ wa« feiner 9Iatur nach

oerünberlich ift/ ba« ber 3<>ht«ieit Siegeln ^
bem üSinbe 0ren{en

»orfchreiben wiD.“.

„3ch fenn« bie 0cfinnungen ber beiben fBerfechter biefe«

0efebc« ju wobh um fie an bie Verachtung ju erinnern / womit

e« oon ber Siachwelt betrachtet werben wirb : fie haben ihre 0ee

ringfehahung be« Urtheil« ber Siachfemmenfebaft bereit« hinlüng«

lieh an ben Sag gelegt. 31ber erinnern muß ich fte/ ba$ fie

hier ihren ganzen (Einfluß jumal auf« 0piel festen; bebenfen
'

foQten fie/ «h e« ju fpat ift/ bag biejenigen fo ba wähnen/ bat

fte auf ba« 01ücf be« £anbe« bebacht fepen/ burch offenbar«

0raufamfeit unb Unterbrüefung wahrlich nicht in ibrer iSieinung

heflärft werben ; unb ba§ anbere bie einjig ihr eigne« ^ntereffe
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im Slugc I)a6cn> ungern fctAtn Suljreni onto ’ werben/ Cm&r

gen fie ucd) fo alt unb Berfcbmi^t/ nodj fo ri*?r burd) Q5efte<

djung/ fo ubermütbig btircb ®rof’macbt fepn/) bie wcbcr po« ib<

rer Sugenb/ nod> pon ihrer ®efd)itflichteit mit S‘>9 einen glu(f«

liehen Erfolg erwarten tonnen.“

£)iefe Siebe peranla§te eine SUitwort pon ©eifen SQaIpo<

le’ä/ worin er unter anbern fagte: „furchtbare £one/ unb

»uthenbe ©eflamation/ £)rafelfpru<be / unb hoebtrabenbe iperio«

beu mögen ben 3»nden unb Unerfuhrnen h'nrci^en ; unb oermiith«

lieh mag fieh ber toclehcr fo eben fpracb/ feine Sieb»

nerfunfte mehr im Umgang mit £enten feincä £llter^/ ol^ mit

fOlännem eigen gemacht haben/ bie mehr ®elegenheit hatten/ fld)

iDenntniffe ju erwerben/ unb bie ihre fReinmigen ant^önbiger

porjutrageu wiffen.“ €r bebienfe fieh im fCerfotg ber 3lii«bnicfe:

©ebährbenfpiel/ IthwiftSreicbe u. f. w. unb wanbte fle auf iPitti

S)ortrag an. €0 wie fteh fS3afpole fehtC/ erwieberte ihm $i:t:
i

,,'Qai fehrecflitbe Sßerbreehen/' ein junger IKcnfch ju feijn'/

ba^ mir mein SSorgdiiger mit fopiel ©eijl unb SInftanb juv £ab

legt/ werbe ich wohl hier weber längnen« noch milbern tonnen;

bod) begnüge ich mich mit bem SBunfehe/ bah ich einer non be»

nen fepn mhge/ beren SShorheiten mit ihrer 3ud^»b perfchwin»

beit/ nicht aber Pon benen/ bie ihrer ©rfahrung jum S£roh »n»

Wiffenb bleiben.“

„Ob 3“9*«b irgenb einem fflJenfchen i\um fSorwurf gerei»

(hen tonne/ unterjiehe ich mich nicht/ hier )u entfeheiben; aber

ftcher wirb baä ^Iter mit Siecht perdcbtlich/ wenn ei bie hduft»

gen ©elegenhe.tcn {ur Belehrung frnchtloi porübergehen lieh/

wenn bai üa^er an bie ©teile ber eilofchenen £eibenfchaften tritt.

!Der €Ieube ber/ nachbem er bie leibigen folgen oou taufenb

geblern gefehen/ noch immer fortfahrt neue ju begehen/ beff-'a

Silter nur ©tarrflnn ju feiner Unwilfenhcit fdglc/ ift gewih ent»

Q 5
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mitr ein ©fijcnilonb bei SÄbWcu«, ober ber 5ßera<6funa> unb

Dcrbient nitfef, lag i^n fein ©raufopf wr ©cftiaipf fiebere.“

,,^ic>(b unäti'icb »cvatWemingemertber ijl ber, »eicber mit

b.-m junebmeiitcn Älter immer inebr oen ber Kecbtfibaffenbnt

ab'.oeicbt/ leilai 95o^b<it mit ber abnefjmenben Serfuebung mäebfle

Icr firf) für ßotb; ii'a« er nicht einmal geniefin fann, ber febreü

eitbficn @(bante ptei^ 0ibt/ unb bie 4)cfcn feinet £eben< jum

SJerberben feinei £anbei oerbrauebt.“

„Äbcr ‘ff “'*f «injige« SJerbreeben; icb ^n

ut'cvt'cjj ber bejüebtigt, Sbcaterfunfle (bnnen

bier entiDcler (Eigenheiten in ©ebdbrbcn, ober SJerileOnng ber

tvahren ©efinnung, Ännabme ber Sprache unb ©efinnungen eü

ne« anbern bejeiebnen.“

„3m bvflen J^aQe ifl bie iSefcbuIbigung }u unbebentenb, um

ttiberlcgt jii »erben; icb führe fte auch bloi an, um ihr meine

Sleracbtung ju bejeugen. (Ef fiebt mir toie jebem anbern frep,

micb meiner eigenthiimlicben Sprache }u bebienen, unb nenn ich

gleich oicUcicbt oen ©brgei) nicht ganj frep bin, fo »erbe ich mir

becb meinem ©egner ju gefaQen, burcba:i^ feinen ^nang antbun,

neeb mich febr bemüben, ibm feine Sprache unb üKienen abjufe;

ben, fo feb<t f>e auch bureb bad Älter au^gejeitigt, bureb Crfab«

rung oerfeinert fepn mochten. Sollte mir aber irgeub jemanb

miticlfl biefer Slbcutcrfünfte aufbücben nctleH, ba§ ich anbere 0er

finuunaen aig meine eigenen ooctrage, fo »erbe ich ibn aig einen

nicbertraebtigen fSerlüumber bcbanbeln, unb feine (Protection auf

ber aOelt foU ibn oor meiner fHache febüben. dbne iBebenfen

trürb’ ich in einem folcben $aQe ade Schranfen mit Süfen trer

ten, »omit ihn Pfeichtbum unb feine fOiirbe umgibt, unb nichts

el6 fein Älter fonnte meiner SSutb ©renjen feßen, — baö ÄI<

tcr, neicbem bie SDcIt bag fDorreebt eingcrüumt bnt, ungeflraft

pdi unb unpctfcbümt fci;n ju bürfea.“

/
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„Uc6*r6aupt bin i(^ ln Slurffidjt bem bie i<b befcibiat hat

bcn foDte^ ber SReimina^ b«p icb ßtrabe bur>1) Slnnebmunj einer

fremben !>?2a^fc ihrem Unntüen entgangen nirt : iva^ (ie an mir

beieibigtc/ war bie ®Iut ber Ucber}eugung; unb mein Cifer fnr

bae S3?ob( meinet S}atct(anbc< ^ worin mi(b Weber ^ofnung noeb

Snrett je wanfenb machen fcOen. 9^ie werbe id> gleicbgultig

fiben bleiben
r fcbalb meine angetaflet wirbf nie mit

©tiüfdjweigen otfentliche SHduber ocr äugen feben. üWag erfcle

gen wae wiQ^ fo werbe ich alle meine straft aufbieten^ leben

Slngiiff jaruefjuweifen/ nnb bei« ®ieb an ba£ Sicht ber ©aecb»

tigfeit berrorjüjiebcn, wer auch jrgenb bcn Oeichtgunitbigen be<

febuben/ unb an feinem Kaub lth<il uebwen mag. Unb wenn

mein SOerganger“ —
.^ier warb er burch S83innington jur £^ibnung »cr;rie»

feit/ ber fid> in febr unanfJdnbigen Sluibrucfen über ibn bern>arf/

unb ftch eben weiter herauglaffen wcQfe/ alg ihn binmicberum

ipitt jur Orbuung oerwiefl/ unb fortfubr:

„®enn b i e 5 bie £;rbnung wicber bcriieüen bc<6l 1 f® ">>'b

fie felbfl bie frecbjle oerle^eu: benn welche fDerldutni

bang wirb h'mnielfchreienber/ welcher fBorwurf unerträglicher aes

ochtet/ ald wenn man in irgenb einer @ache bie Sßahrheit fagil

SBohl wirb bie £)rbnung bisweilen burch Seibenfehaft/ ober ©tanr

gel an ülufraerffamfeit geftbrt; fchwerlich aber wirb fie ein €en»

fer wieber oermogen/ ber feine eigne Stibcufdjaft nicht

jiigeln fann/ inbem er bem Ungefliim anberer begegnen will.“

„©lucflich Ware ber fWenfeh/ wenn jeber feinen eignen ®e#

ruf fenneu lernte/ bann würben wir nicht benfelben tOtcufchen a(j

€chulbigeu/ unb a'.i Kicbter erhüben/ noch Würbe ftch einer ba<

Kecht hcraugnehmen / anbern etwai oorjufchreiben /
wa< er felb(t

nicht gelernt hnt.“

„Um übrigen^ meinem Senfet ben mir jugebachten Sien(l

* einigermaßen )u erwiebern/ fo rathe i4 Ihi»/ f<4 hinfb<tt nie
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mebv mit b<r :Drbnunfl M Jpaufti ja bcfaffen, fonbern fo oft

it)n in fcicbcn bie 2nfl jum @pr(d}tn onwanbeltf }u btben<

f;n/ loie übt( er bitfrra! mrc<^efcmmea; nnb ba< im @tiUen ju

perbammen; ma< feine Sln^riffe bocb nicht beffer machen werben.“

IV.

2tm n. Jcbr. i 7<t fchiug ffltr. @anbn« eint Slbbreffe an

bcn 5töiiia Dor« worin man Seine 2)2aief}cit bitten foQte: ,,^ea

„’Diiniiler Sir Kober t ®a(pote auf immer oon Obrer

„Gegenwart; unb and Obrem £abinet )u entfernen.“

ipitt fpracb gemaltis für bie fOlotioh:

„©[«icbwie wir feben, bo§ biejenifien, welche bi^ber bie

Schritte iti tKanne^ biOigteti/ beffcn betragen wir unterfuchen/

ibre eute fKeinung nicht ablegen werben^ wofern nicht Q3eweUe

grunbe oon grb§erm ©cwichte ali bie bisherigen gegen ibn oorr

gebracht werben: eben fo muffen wir biefelbe fSebarrlichfeit oon

feinen ©egnern fo fange erwarten /
biS fte ihn beffer oertbeibigt

ftaben.“

ifl ein bewdbrfer ©runbfab, m. ba§ bie geit her

hefte fprobierftein ber fKeinungtn ifl; unb baß burch fie flrug

'unb unterbrueft; Kecbt unb fOIabrbeit über baS fDiem

fchenaefchlecht oerbreitet wirb. fDieß gilt oor;(UgSweife oon politic

fehen fSebauptungen; bie fcch bäufig auf fünftige (Ereigniffe, unb

bfe entferntem Sofaen ber Unterbanbfungen beuten — unb fofort

immer burch bie ^eit unfebibar befteitiget; ober nitbcrgefchfagen

werben muffen. On manchen Süllen fallt eS unmbgfich/ bie £aug<

lichfeit ber fKittcl anberfl aU burch Slermutbnngen )u befiimr

men; weil fafl jeber nübliche Schritt eben fowobf einen guten

als einen niebrigen haben fann: unb ba ber Keferent fo<

wobf, als ber geh. Stf&rJerer ihre wahren Slbfichten/ beocr fie

}ur fDoUiiebung reif fmb; oecbcimlicheu werben/ fo wirb bie ^eit
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allein bie ffllotioe t^rtr Slntraaey unb bie ©runbfdlje ibrei SSer<

balteit« aufbeden f&nnen.“

„aue biefem ®runbe (dft ficb «rroarten, bo§ recbtMaffene

sjRdnner fdjtecfete SKittef, fobalb ft* i!)re Solätn nur jtigcn,

eben fo ge»i$ oerbammen rocrben; aie fte oicOeicbt ben nebm(i>

eben 9)!a«§i'egelnr con ^erfpreebungen unb 0cbeingrunben eer/

filbrt/ anfanje ibren SBiifaO erfbeüt batt«“- Siejenigen, beren

eigne Sirgkfigfeit » uub reine Stbfebt fte jnr geicbtÄliubigfcit,

unb )u aOiugrDfem 3ut<^ouen binn^e werben bie jbunfie oerimin«

febe»/ bureb bie fle ftcb ju Entwürfen eerfubren ließen/ »eldje

bem ^aterlanbe oerberblicb würben/ beren Solse» ol’er

!unfUi<b »er ihnen eaflecfte.“

„®ae folcbe aRiigliebet betriff/ beren ttnfnnbe in ben po>

litUeben ISBiffertftbafteu fie außer @tanb fe?te/ wichtige gragen/

ba fte juerft nerbanbett würben/ ju beurtbeilen/ unb bie fonacb

bep ©ebung ibrer Stimmen nicht fowoßt turd) eigne Ueberjeu/

gung/ al< bureb bie Slntoritdt non 9)tdnnern geleitet würben/

in beren ©rfabrung unb Äenntniffe fle grrßei ©ertrauen festen/

unb beren SHeebtfebaffenbeit fle biibev }u bezweifeln feine Qrfacb«

batten; — bei; biefen barf man ft<b nicht wunbern/ wenn fte/

ba fle eben bie ffliaaßregeln bie mau ihnen aig wefentlicb nett;»

wenbig für unfer @Iücf unb, unfern ijrieben empfahl/ nur SJer»

»Irrung/ ©flancrep unb ©lenb b‘t»cr6«ngen feßen/ ihren 2rr»

tbum elnfeben/ ihre güßrer/ (bie fte entwtber auf Unwiffenbeit

ober SJerrütberep ertappen) nerlaffen/ unb burtb einen offenen

SBiberruf ibrer ocrmaligen ©efebeibe ben Stbaben »iiber gut )n

machen futben/ ben fie unfcbulbig über bag 2anb brachten.“

„©er Umfang unb bie fflerwidlung unfrer politifeben f)Jare

lamenMoerbanblungen ijl fo groß/ baß ftcb niemanb ftbamenbarf/

in feinen ©ntfebeibungen bKweilen irre geleitet worben fepn;’

überbem ifl baJ menfeblicbe J^erj fo febr jum fflertranen unb jut

greunbftbaft geneigt/ baß Jeber/ wag er noch fa borfichtig/ noch
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fo erfübrcn unb fcbarfrinnig fepn^ mitunttr fccn fünften b(ä SU

gennu^e^r btn 9^e^ai b«r SSerjlcOung unterliegt: eg i|l ober

fpflidit eincg icbcUf unb jeber feilte eine Sbre barinn fe^en/ feU

nen befennen/ fcbolb er.i^n entbedt^ unb anbere

»er ben tSctri'igercpen )u tsarnen/ radele fo gliieftieb gegen i^n

filbfl angfwanbt reorben.“

,,^d) bin baber geneigt ju b^^ffen/ ba0 man bep ber ge<

gentvartigen (Debatte '»eniger rrretlig »erfahren toerbCf nnb bo^

fo <ric i* bereit bin> ber ffleigfieit unb Sedjtfcbajfenbeit überall

Scrcebtigfcit toieberfabren jti loffen^ nnb foDt’ icb fie gleich ba

fuibeii/ tco icb lange febon UntsifTenbcit unb ^eflccbttng »ermur

tbete; eben fo aiicb anbere IBogbot unb 3tttbum nicht ungee

abnbet (affen irerben t nnb feilten fie folche gleich bep einem

(Üfianne entbeefen t ben fte lange genug al< ein Orafel oon £ennU

nip^ a(g ein IRufier oon Itugcnb gu betrachten g>wcbnt »aren.“

„2n politifchen IDingen ifl immer oon ber ^eit bag meifle

£icht )u erioarten; fie fann bep folcben Unterfuchungen nie

neutral fepn/ fonbern mu$ immer entneber logfprcchen^ ober

oerbammen. ^ivar toirb bie 3cit nicht immer neue IBeroeigr

geünbe gegen ein fchlechteg Sferbalten bx^oorbringen / neil fich

bie folgen beffelbcn fchon nrfprünglich oorangfeben unb angeben

loffen: boch betätiget fie jene fSorabnbungen ^ unb reift bie fSere

mutbung }ur @eioibbeit. IBcnn man bab<r gleich mit IKccbt

behaupten fann^ baf in ber gegenwärtigen ^Debatte nichts ift;

loa^ nicht ebebem fchon au^gefubrt worben Wiiret fo folgt barau<

nicht r ba§ bicfclEien fSewei^grünbe auch biefmal biefelbe SSJirfung

beroorbringen follten: benn n>a^ wir bamaU blo^ ooraugfagten /

ba^ feben unb fühlen wi j.'bt ; wae wir bamalä blo< glaubten;

ba< erfennen wir icQt!“

.... ,,'Die§ ifl gegenwärtig bie £age ber 0acbe. HKaaß/

regeln; welche einft burch fopbiflifcbeg ©efchwäQ oertbeibigt; ober

burch leere IDeflamationen ron ISufrichtigfeit; unb oon nneigen«
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nü^ijcm €iF<r für iii adgemeine $e|le 6emüntelt tourben^ n>er<

ben fo «rfunbcn, wie fte »on i^rcn ®f0ncrn oon SInfana

bloeaeaeOt worben waren. Sßir wifTen cj je^t gewiß ^ baß ber

5£raftat oon .pamtooer einjig auf bie gr^ebuna be0 Jßaufea

® 0 u r b 0 n berechnet war ; b%rß man tinfre Slrmeen b(oe barum

bepfammtn bebrUt/ um bie ©ffaoere^ )u oermebren^ unb bie

Station oon ber ©crfolguna i[>rer Wecfete abjufdbrecfen ; baß man

Spanien Hce jum töerberben unferÄ .f>“*'beW fcbmeicbelte^ unb

baß bie aepriefene gonoentien WL*nia mehr war aie ein ®aufe(/

fpiel/ um bai fSoIf bureb ben leeren @(bein einer Siu^fbbnuna

ju nnterl;a(tcn / an bie nnfre Seinbe nie bdebten.“

„Die Unwabrfcbcinlicbfeit ber SSerabrebnnaen, welche ben

wi(btiaen 'Äraftat oe.n .^annooer bereerbraebten; warb oft

aenua berührt; bie abfolute ^-alfcbbeit berfciben tonnte inbeß

nicht anbere a(e bureb eine grfidruna oon einer ber i))artepen

erwiefen werben: S)ie ^eit bot un0 enblicb eine foicbe €rtlü<

runa aeaeben/ bie überhaupt ben gntionrfen unfera SKiniflera

nie febr aunfl'3 «“<> beim ber Äaifer ber Deuffebett oerficberte

una aufa feierlkbfie/ baß nie beraleicben Sirtifefim iBorfcbfaa 9t*

wefen würen^ unb baß feine fOerbinbunaen mit Spanien bureboua

bie iSbriebt nicht bitten ^ in ber iKeaieruna biefea ^fmiarcieba eine

fOerünbernna b«roorjubtinaen.
“

„Unb fo ifl ea f(ar/ m. baß alle bie @cbrecfni|Te » bie man

um bieß IBünbniß betwarf/ bfoa fS^irfunaen bea iSetruaa waren

^

baß fie ber fcblaue Soanjmann bloa barum anfebürte^ um una mit

ber ein}iaen fDtacbt iuentjwepen, an bie nna unfer 3ntcreffe «m

unjertrennficbßen binfettet. Unb biefe €nt}wepuna tvirb bem SKii

nifler mit SKeebt jur 2ajl aefeat ,
ber babureb offenbar baa 3ntcreffe

feinea 2anbea oerlebte/ unb bie Sreibeit Suropena in ®efabr

febte.“

„Staat man > wie er bie gaifcbbeit ber SSnaabe habe wiffen

fbnnen^ ebe fU noch POR bem perftoebenen $aifer wiberfeat war?
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fo bient jur Sfntti'Crt/ baf er bie§ burd> biefelben ®ertfliale fedtfe

terfierfebrn fonnen, bie feine ©enner ontaben — netniieb, bie

Unmbaüdjfeit» bie ^acbe in SfuSubunit j« bringen. ®enn man

niiij! gefttben, bafi feine fronjofiWm Eebrrneifter/ bie feinen J^ang

juin! pamWen €^ri rccffn fannten, in btr Slnlage ibrei ®etrug<

n\nia fBcvditt brriidfcn/ inb ta§ fie weiter feinen jroeef batten,

a!? einen 0dred auf ben anbern ju b^uftne u«t feinen Äepf in

81ufrul;r unb Jttfatt.ing ju bringen,“

„?^acttem fic ibn einmal bureb bit »orgefpiegelte ®efabr nn»

ferj J^anbelö bureb i$<inbe ebne 0eemad)t! in fSerwirruiig

gtbrccöt baUcn, fo ei.tbecften fie weiter, baf

,

um ibn jum ®fla<

»en S'anfveicb^ jn maeten, nici;(« m«br notbig fep, aW nod> bin»

juiiifugen: bap jene blutgierigen fOerbünbeten eine £anbung cor»

batten, unb ben f^rdtenbenten auf ben >£bton fe^en woQten.

®nrd) foirbe Umjldabe jur SSadjfamfeit aufgejagt )U werben,

Ware beä beften unb febavfftcbtigften (Stinifletj nicht unwiirbig ge»

wefen; ficb aber baburt ja -i'dfebrungen einfebuebteru ju (affen,

bie ein wirtlidter feinbltcbcr £iufoB taum fcdtte rechtfertigen fon»

nen — baä war wenigflenj ein ®ewei^ von €igenfcbaften, bie bie

?fatur wabrlicb nicht für bie IDerwaltung beo Staateg beftimmt

batte, — unb bie fcnach burch bie gegenwdrtige fCeotion iu ihre

Schranfrn jurüefgewiefen Werben foQen^ um f<cb ba unter bie übri»

gen ©emeinen ju nidcbeu.“

„Srdgt man weiter, wag für einen klugen Jranfreich con

biefem Kraftat batte, unb was für ein 9?ad)tbeil eigentlich baraug

fürjnnfer 93o!F erwuctg? fo !6nnen wir mit größtem SKedjt unfre

Antwort folangc jini'ücf batten, big ber IDfinifler, ober feine fßer»
*

tbeibiger itrg fein betragen in bem lebten Äricg mit Spanien er»

f(drt unb gezeigt haben werben: warum man bie @i(berfIotta

fchoute; warum nun unfre Schiffe benSQürmern, unfern ^bmiral

ncbfl feinen Leuten bem @ifte eineg migcfunben £limag $reig gab!

warum
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ttarum tie ©panier in ooQer ©icterteit unfre ^uruf^ungen bt\ad)t

tett/ ü 6er nnfer Un$i(ü(f tnumptirtrnt“

,,^ae £e6en ^o)i<r< unb feiner Xrupptn f6nnen tvir mit

9fe(bt eon biefem füfenfcten forbern ; if>m muf ber fOirrb jener Unitldcf/

(leben anfgebi'irbet \iferten/ bte er bem Slcnb unb ber Slnt)e(fun0

aujfebte, um einerfeiti biejenigen eon uhe |u beruhigen/ weicbe

^rieg haben noQten/ anbernfeite ben Sranjofen nacbjugeben/

welche ben fpanifeben ©ebab defebont »iffen woOten.“

„0 er iSfinifter/ roeicber irgenb eine gunflise ©eteoenbeit^

bie QXaebt unb ben fffiobiflaub feinet 9}ater(anbt itu nermebren^

unbenubt labt/ fann febon alt ein $einb feiner fDiitburger ber

trachtet werben; welchen Sabel cerbient aber bet/ welcher einem

^eere eine ^Rieberlagc jujiebf/ bat fo leicht bitte fugen fbnnenj

ber feine f)Ration; bie ibm ihre geboten Stngelegenbeiten anperr

traute; bureb Unternehmungen arm macht/ wobureb er fte batte

bereichern fonnen? ber .ßeerfebaaren jufammenjicbt/ um fte ber

tpeflilen) autjufeben; unb fie nbtbigt/ im Stagcficbt ibret Seine

bet )u ©runbe )u geben/ ohne ihm ben minbejten ©(haben }u

tbun? üTlan wirb nicht (iugnen/ ba§ folch ein Serbalten eine

noch ftrengere Slhnbung oerbient/ alt fie bie porliegenbe SKotion

entbilt; unb ba$ ber CRann/ welcherSaufenbe int ©rab brachte/

ber ftch mit fremben fDtichten gegen feiw fOaterlanb einlief/ ber

beffenSeinbe bef(huhte/ beffen fIBaffen entehrte/ nicht allein feiner

Cbre/ fonbern feinet Eebentberaubt werben fcOte: ober ba§ man

Ihm wenigflent bie ©chibe wieber abnebme/ bie er' burch eine

lange 91eibe unentbeefter fniebertrichtigfeiten an (ich riß; unb

ihn nicht bloß eon neuen ^Jerbrechen unb fSetuntrenungen abbalte.

0iefe ©trafen aber/ m. laffen wir b>er babin gefleflt.

©eine langwierigen ©egner legen burch bie eorgcbrachte Sßotion

einen ©eweit ab/ baß fte nicht burch petfbniiche Stäche geleitet

werben; fte tragen nicht auf eine wiQfuhrliihe ©träfe/ nicht

auf eine Ueberweifnngt / ?(cte/ ober ©traf / ®iD an/ — woju (it

Stntfcht snonattfebe. tOtäc;. «794. St
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feilt eignet ißeifpiei batte berechtigen fbnnen. ®ie rooQen »cü

ter nicbttf alt ba§ burcb feine Entfernung oon bem ipi>flcn^ ben^

er fo lange mi^braucbte/ bie 0i<berbcit ber Elation tsieber b>'t<

gefteOtr unb' bie fDii^oergnugten unter bem iOolte bernbiget »ere

ben mbcbten.
t

„!Dat QKiSoergnügen bet fSolft ift in fub felbfl fcbcn ein

Srunbr biefe IDIotion }u untcrfiuben/ bem alle fünfte ber SKbee

torif nicht bat Eegengeroicbt boitin roerben: benn ba et für bat

(Blütf nnfrcr 9tegierung »cfcntticb ift/ ba§ bat S3ol( fein 3nte/

reffe befbrbert/ feine Jreibeit bcfcbübt glaube; ba eingebile

bete ober roür fliehe fSernachlüiigung bei ibr benfefben 9}er<

bacht/ baffelbe fOtiftrauen beroorjubringen pflegen; fo ifl et

Pflicht iebet treuen IBürgert/ ben fein ffloflen in ben @tanb

febt/ feinem fDtonarchen SHatb )U ertbeilen/ ihn bei ber Ctbale

tung feiner eignen Ehre/ unb ber £iebe feiner Unten bauen ju

bef:hn)bren/ einen {Kann aut feinem ^abinet )u entfernen/ ben

fte lange fihon alt ben Urbeber oerberblicher Slufchlage/ alt ben

^egünftiger ber niOfübrlichen 0e»alt betrachtet haben.“ ^Die

fKotion roarb oon 390 gegen 106 ouioorfen.“

V.

Eine wichtige fSefchuIbigung warb bem neuen SKinifletium

gleich anfangt baburch fur £aft gelegt/ ba§ beffen ®egner in

ben beflimmteflen Kutbrüefen behaupteten: fPultcnep unb feine

Srennbe batten (Ich mit bem .^rfe wegen ber Sicherheit bet

Crafen £>cfarb in einen Saufchhanbel eingelaffen/ b!o§ unter

biefer ISebingung fepen fte in ihre fßoflen eingefeht worben:

ein folcber Schadicrhanbel aber fep eine günjliche fOerlaugnung

aller 0runMähe/ unb gleiche einer fUerauctionirung tet cffeutli/

eben ^utrjuent; er fe^e eine 3Ierrütherep gegen bat fOolf wie

gegen bie £roue ooraut/ unb fep ber würfliche ho<hPe Slutbruch

ber fUecratherep felbfl. Um biefen fSehauptungen bat Siegel
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aufjubrücfen; maebte £orb 2tmeri<f (befTen @obn jum ®r<if(n

von C(anbraffi( ernannt werben war) am 9. ^cr) 174t im Une

terbaufe ben Sfntra^ »auf eine ttnferfuebun^ über ba^

ISetracien ber SHbmtniftration wührenb ber leßten

jmanjig 3«bte.“ IDiefen Slntra^ unterili^ijtc <J)itt in ant<

Wort auf bie Stebe $elbam<f ber ibn befiritten^ unb unter

anbern aefa^t batte
;
„man würbe bie ©ebatte um ein ®etrüd)t/

(f^ee abfurjen fonneu/ wenn ficb bie j^errn a'nauer an iSee

Weie^rünbe batten/ unb weniacr oratorifeben S'<bterfün(ten unb

rbetorif<ben ^littern naebiagen wollten/ wetebe auf jeben anbern

Oe^enftanb eben fo gut wie auf ben oorliegenbcn paßten.“ tpitt

(rwieberte

:

„®a< bie J^errn »on ber anbern @cife unter langen SSe»

ben unb rbetorifeben Slittern oer)leben/ wiD icb nicht unterfu«

eben; wenn fie (leb aber atler biefer iDinge entbatten/ fo ifl eg

ein febteebter tSemeig oon ihrer £(ufrtcbtigfeit. !Deiin ein (Kann

ber oug bem ^)erjen fpriebt/ ber ron bem ©egenflanbe ben er

abbanbclt/ nabwbaftig gerührt unb burchbrungen ifl (wie eg jebec

{Recttfdjaffene fepn fett/ wenn er in ber Sache (eineg SJaferlan»

beg auftritt!) ein foteber SOtann fann (ehr natürlich in bergteie

eben 91uebrticfe ocrfaQeu/ oerbieut aber barum eben fo wenig ber

atffectation befcbulbiget )u werben/ alg ber (lupibefle Sachwalter/

ber je einen .^anbel für eine halbe ©uinee iOliethgfohn oertheie

bigte. SBag mich betrift/ fo fchien mir aDeg wag ich higher jit

Sanften ber ÜRotion anführen hbrte/ ungemein richtig unb jmeefe

magig }u fepn. 93ag bagegen oon ber anbern Seite über bie

Sache oergehraebt würbe/ fonbertieh hie lange Sechtfertigung

ehern alg genommener SÄaafregeln — bag fchien mir minber

jwectmühig |u fepn/ weil fich ber «ntrag auf bie ge gen wir»

tige traurige 2age ber S)inge/ unb auf bag allgemeine unauf»

haltbare ©efchrei heg ®olfg gegen bag Setragen untrer Staatg»

beamten bejieht: nnb beibe «Punfte (inb meiner Sffieinnng noch

SS a
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(inreic^enb/ eine fofebe parlamentariUe Unterfuc^ung }u reebtfertu

0en^ benn ebne fie fdtit eb mio unb iebem anbern unmbglieb jU

entfebeiben: ob unfre bffentlicben SD^aa^regeln gut §eroefen fepeii

ober nicht?“

,3bcr ber (Ebtentnanni todeber ben Stutros beflreitet^ febeint

(icb »iO nicht fairen abiicbtlicb) ben Unterfebieb jCDifcben einer

amdacce» unb Unterfucbun9<)il!)iotion ju mi^fennen.

Ci^Qte neb ir^enb ein 9)UrgIieb biefe^ .^anfei erbeben» unb btc

fKnflaice eine« QKinifler« in 9)orfcbIn^ bringen} fo mürbe e«ibnt

beionbere Verbrechen ober S<bler ;}ur 2afl legen» Vemeife bereit

halten» ober menigften« erflüren müffen» ba§ e« bergleicben aufr

jubringen im Vegrif fiebe: auf eine bIo§e Qnterfuebung aber

lü$t fteb antragen» ohne ba§ man be«megen befonbere Umflünbe

unb Vemeife anjufübren ober }u oerfpreeben nbtbig b^d<>

e« ja gerate bie 9(6$icbt ber Unterfuebung ift» bergf. befonbere

IKagaben unb Vemeife auf^ttftnben. Stllgemeine Umftünbe ober

©erachte finb febon binlüngticb ju einem foteben Antrag» unb

)ur ©enebmigung beffelben. IDie« m. war fafl bnrehgebenb«

ber ©ebraueb» unb ber ©runb aOer Unterfuebnngen» reeicbe in

biefem ^aufe erfannt» befonber« berjenigen» welche bureb geheime

Stu«fcblüfie geführt würben. SlDa« für einen anbern ©runb hotte

bie ©ommittee oom Oobr i^94 (»m nicht weiter rücfwürt« ju

geben) wobureb bie ©ücber unb SReebnungen ber oflinbifeben

©ompagnie» unb ber Kammer ju’ fonton nnterfuebt werben foO«

ten? Vicht« al« ein allgemeine« ©erüebt» bag einige oerberbliche

Vti§brüuche eingefeblicben fepen. SBo« war ter ©runb ber Un>

terfuebung im ^abr 1714? ©ürbete ber iOlann ter auf ben

bamaligcn 3lu«fcbu§ antrug» ber oorbergebenben Stcmitiiflration

gemiffe befonbere Verbrechen auf? Sübrte er ®emeife an» ober

eiflarte er ficb bereitwillig baju? ®ie Vlaaßregcln jener iHbmi«

n ürarion fin“» wie man lagt» bureb eine grc§e äRajoritat ter

©emnucn oerbommt worben. SBie» ro. fonnte man bie bo<
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maligen STitniftcr orrbammen; o^ne fie oorber anjuboren ? .ifonnte

(in >0;ann non €br« fo un^trecbt fenn/ fein Urtbeil über ein

Srr'abren aii^jtifprecben» beoor er e^ nod> untcrfudjt batte?

SJi^Ucicbt mi§btürcite er bcn SSertrag «ton Utreebt? Äonnte

ficb aber ni(tt burcb eine Unterfncbunc) auetveifciv ba§ er ber

bfflmo;(Ii(be roar? — Slud) bat <i (icfe feitbem gejeisjt/ baf er

»enigftentf eben fo gut no nicht bejTer mao ali irgenb ein ane

berer 58ertrag> ben roir feit biefer Jeit abfcbloffen.
“

„9lein, Hiebt ber ©ertrag oon Utrecht; noch fon|t ein bffente

lieber Schritt lener Slbmiiiiftraticit mar bie ©eranlaffung ober

ber @runb ber gegen fie erfannten UnterfuchuMg. ü)te lauten

jtlaaen einer großen fpartep; ber ailgemeiiie ©erbaebt; ba$ fie

oerratberifebe Unterbanblungen ju (fünften beg $rütenbenten; unb

}u Unterbrüefung ber protejtantifcben Sbronfolge angefponnen—
bai roar e< roaä feite Unterfucbnng oeranlapte; roobureb man erft

noch Ueberjeugung geroiiinen rooQte.“

„%ein anberer ®runb oeranla^te bie Unterfnebung über bie

®efebaft«oerroa(tung ber ©übfee Srinpagnie i. % 1721 . iSl« bie

©acbe juerfl burcb ©eoille in bem ^aufe in üBurf fami

rooUte; fonnte er ba gegen bie 0irectoren ober ihre Untergebene

bie minbeflen fpeciellcn ©eroeife anfübren? ©ein Slntrag; ba§

bie üDirectoren bem ^aufe eine fKecbenfcbaft ihrer sfRaafnehmun«

gen oorlegen foUteu; grünbete ficb auf bie bainalige aOgemeine

tage ber £)inge; auf bie ®efaf>r; roeicbe bem cifentlicben :£r(bit

ber ©ation beoorflunb; uub auf bie lauten unb allgemeinen

gen gegen fie. S)ie ©iotion roarb jmar; fo billig fie roar; oon

unfern 'bamaligen Höflingen; fonberlich oon jroeen mannhaften
I

fXittern beftritten; roeicbe feitbem ^etb Höflinge geblieben finb:

ober ihr Angriff brachte ba< gonje ^aub bergeflalt in ©eroe>

gung; bah fie halb baoon abfianben^ unb eg ficb in ber S^lge

nie roieber getüften lich'n; ficb gegen bie Unterfnebung )u fehen.

(Kochten roir ieQt burch einen gleichen (Eifer für bie öffentliche ®e«
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T(4ti^f(it nfrtut n<rb<n ! S)ie Sagt ktr Utniicinbe Dcrbicnt ticfrs

€ifer Unftr bfftntli^tr .Sretit n>itr nürflic^ banaU ia

einer nii^Iid)rn £a0f^ ieQt aber tfl tie Elation frlbß/ ja nictt not

fif/ fonbern alle nnfre Srennbe auf bem fefitn 2anbe finb ber au>

gtnfcbeinltcbflrn 0rfabr au^gcfrlSt.“

m. tcirb fcibfl uon benjenigen eingercSamtr »tictc

0 (9» bm antraa fmbf nob toenn fte je mit üSannern Umaan0

pflrg»/ bie ihre iSlepnung frep ptran^jufagea n>a0(n; fo müiten

fie einraumen; ba$ ba9 0(f4rei br< fOcif0 0 (0» bic Slbmtniflra«

tion j(0t eben fo aUjcmcin unb fo laut i{l/ al9 tt je mar.

Slber ba9 Un0lücf iflr bag £cnte bie im 3mte jteben; feiten mit

anbern al< mit fcldjenf tie tsiebcr ein Slmt f)Abcn, ober nacb

einem firebtn Umaan^ pflegen ; unb £eute tiefer !Sct mögen fae

0» mat (ie rootlen; immer roerben fie ihren ^orgefe^ten

f5eifall geben; üJiJitiner aifo bie mit ber Slbminijlration }u tbnn

haben ;
»erben febr feiten bie Stimme bei fDolti erfab«

ten *). 3n biefem @aale tönte ebmalif unb fcQ

nod) immer tie Solfiftimme »iebertbnen. SQaie ber

9arlamenti»ecbf(l gebier^ ndbmen »ir »eniger 0eanite unb

^enfionaire barinn auf; fo »ürbe bieh ncd> immer ber

fepn. 2 «)lt man aber bie Parlamente in bie 2ange^ bebait bie

iSeflecbnng ni<bt allein in ber SSSabl ber 0;ieber/ foubern im

;^aufe felbfi fieti bie Oberbanb ; fo »irb unfre Stimme oon ber

fOolfiflimmt fteti febr perftbiebeu; ja ibr nid)t feiten firarfi ent«
#

0tgengefebt fepn. S)a bie§ jeboeb gegentoirtig^ »ie id) boffO

2M(6timme trS <8ol( 6 war unb bleibt ffie alle arten »pn btepiee

tungen von bet äuMriien SBiiptitteit. Sun »tm (bll fte ber btejent er«

fobren? Sriebritp ber iSroM» bem Immer fett Viel an bec

Stimme feiner mation lag, bieit ftep, um Re iu rtfapren, nlciu an fei<

ne Oiliniget unb ?!ätbe, fonbern an Uncerbeamte, an Zafelgenoffen,

unb feine eigne ^tfabenng auf bteifeii; ta ntobl g<tr liebet an iBebientt

nnb ftammetbufaten — aig an aRinigetialbeiiipte.
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ber Jatl nidjt fepn wirb; fe barf icb anne^tnen, bafi ber ®l«brr

heit oon nne ieae'Soifeflimme befannt fron wirb: nnb wenn

ade barinn übereinflimmen; ba§ fi:h bie 9intiott gesenwürttg in

bev 5u§erßen Überlegenheit unb ®efahr beftnbe; bie SS ehr heit

aber aegeben ba$ bie übolfefiimnie (aut bem überfahren

ber ülbminijtration entgegen fep ; fo niu$ bie noriiegenbe SSotion

nethwenbig burchgehen/ weil ich hewiefen habe/ bah biefe heü

ben UinflJnbe/ ohne nähere Qtngaben/ ber 0runb fafl aber hier

herigen fparlamcntec Unterfuchungen gewefen ftnb.“

„Och geftche gern/ m. fy. ba§ wir un« wenig mehr um ben

£arafter unb bie Shre einej SSinifter^ ju befumroern haben/ a«

in fo fern beibe mit ber Shte unfer< SSonarchen ing @piel fonu

meni in fo fern bat übolf fchwierig unb mihoergnugt werben

f«nn/ wenn eg finbet/ bag ber übnig hartnäefig einen SSinifler

beibeholt/ oon bem eg glaubt/ bag er eg ju .^aufe unterbräefe/

unb gegen bag Stuglanb oerrathe. Ü83ir fiub eg bater fchon une

ferm Könige fchulbig/ bag fSetragen eineg üSinifterg }u unterfur

(heil/ ber bem ÜSolfe einmal oeibachtig geworben/. um feinen £a<

rafter {u retten/ wenn wir ihn in ben ihm angefchulbigten

Sfmifteu unfchulbig fiuben; ober/ faOg wir ihn fchulbig finbeu/

feine (Entfernung aug bem ©taatgrathe heg Jiirftcn/ unb feine

eerbiente ®e|lrafung ju bewirfen/'

„ÜRuchbem ich mich fo weit herauggelaffen / fo bebarf eg

feiner langen SIntwort auf bie Behauptung: „ba§ feine parlor

meutarifche Unterfuchung iemaU flatt haben fhnne/ wofern wir

nicht bie Ueberjeugung hätten/ bah irgenb ein erweislicher 0chae

ben angericrtet worben.“ ©cbon ber fname/ ben man biefem

j^aufe beilegt/ beweist bag 0egentheil. SSan nennt ung ben

erfien ©crichtgftuhl ber f^alion. 311g foldjer mujlcn wir pflicht«

mäSig leben ©ebritt ber öffentlichen üßerwaltung im Sluglanbe

wie JU ^aiife g-nau unterfuchen/ um ju fehen/ ob fein @char

ben geftiftet wcioen. (Bep jeher ©elegeuheit einen geheimen

91 4
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81a<fcOa§ nieberjuft^eR — t# nnnit^iS- 9Iur wenR bem J^aafe

Sn<)e((g<n((iten »ordctra^ea tDerbCRr bie il^rer 9Iatnr nach utt

(tim grboltcn tverbtn muffen —• bann nur märe birff ratbfam;

ba aber bie Crfabruu^ au<meifet/ bafi ®eneraI>Su<fd)dffe

ober €ommitteen bei fan}en J^aufeb ffctd irsenb eine fpecieOe

Unterfuebuna (um 3m«(f batten/ < munfebte i<b/ baf !Dinac

btefer 8rt alj SHeebniinaen/ 9tn(d>Iäae u. f. m. immer an btt

fonbere Stuefebüffe oermiefen mürben. 3bre Unterfuebunaen

^ iourben in biefem JaOe genauer fepu/ ihre 93ericbte bem .^aufc

weniger Seit meanebmen lo.)

„ffTtancbe von ung befurebteten / baf bureb bie oorgefebia«

gene Unterfmbung bie ©ebeimrffe unfrer SSegierung an unfre

Seinbe oerratben merben mochten. !£>leg Argument m. Jrf. be<

toei§t )u Diel/ unb folglicb sar nicht«. SSoOen mir e« gelten

(affen/ fo mu§te e« un« bt«ber/ unb mu§ un« emig oon ber Une

terfuebung irgenb einer angelegcnbeit abbalten/ an ber unfrer

dlegierung etroa« liegen faun. 9Bir mürben uufre Unterfnebunr

gen aKbann b(o§ auf jfrümer> @ocietaten/ auf SoQ unb Slccifee

(Bebiente einfebrünfen muffen; benn fcbalb mir un«

men moOten/ Sommiffüre oon großen Compagnien in Unterfue

(bnitg ju nebmcR/ fo mürbe man faaen/ bie 9legierung iff

bei ihrem ©efebüft intereffirt; mon barf ihre ©ebeinu

niffe niebt auf« ©piel feben. lEQcr fiebt biefe .S'’f0t nicht ein/

fobalb mir iene« Sirgument aufnebmen? Sluherbem aber ifl e«

an ficb felbft fal'cb/ unb ber ©rfabruiig iumiber. fRan bat bee

fanntlicb febon manche ipaflament« Unterfucbniig über ba« ©e>

tragen ber fRiniffer angeffeOt; unb boeb mü§t’ ich nicht/ baf ir«

i

genb ein ©taat«gcbeimni§ babureb entbeeft morben müre/ ober

baf unfie bffeutlicbe Rngelegenbeiten/ ju .^aufe/ ober im 3(u«laub

babureb irgenb notbgelitten hätten. €« gibt fRittel unb fBcge/

m. fffapiere bie febr geheim gehalten merben müffen/ nicht

nur ben .^änben taurenber IRäfler/ fonbern auch ber SRehrheit
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tin«e flfbcimen ?lu<fcfciiffce J» entjieben. €oQtc uni fccr Ä&nio)

(enacbricbti^en laffen; taft etlidje ttr entfi(S<[ten unb uni vorge«

legten !Depefi>en ftbr geheim oebnltcn »erben mu§ten; fo nürben

»ir fie einer Sommittee übergeben/ mit ber Qlnweifung/ ba$ nur

)»ei ober brei oon ber ^Jbl fte einfeben/ nnb nicbti baraui re«

feriren foUtcn/ ali »ai nach ihrer Ueber^eugung ber gnnitn @e>

feUfdjaft mit @icberbeit mitgetbcilt werben (bnnte. Stuf fctebe

91rt foUte wobt bie 0efabr einer €ntbe<fung umgangen werben;

unb eien barum fcnnen wir eine foltbe ®efabr ati feinen guten

0ruiib gegen eiue iparlamentiiUnterfuebung gelten taffen.

!Die anbere Cmwenbung; m. ifl in ber ftbat no(b auf«

fadenber« weil fte oon einem Umftanbe bergenommen ift/ ber in

oorigen feiten gerabe ati ein ftarfer ®ruub für eine un«

mittelbare Unterfucbung galt. Unfre 0egner ftnb fo

gütig ju gefleben/ baf unfre innern unb üufern Stngelegerlbeiten

bermaten in ber gr&gten fSerwirrung ftnb; aber fahren fie fort/

ihr foQtet euch oorerfl oon biefem Uebelflanbe befreien« eb ihr

eud) mit ber Unterfucbung abgebt« auf wai Strt ihr barinn ge«

ratben. 9iacb biefer« Strt }u fcbliegen« m. but ein SKinifter

ber fein Zanb geplünbert unb oerratben bat« unb oon bem f|)ar«

lamente jur fXecbenfcbaft gezogen ju werben fürchtet« nicbti an«

berei ju tbun« ati felbigei in einen gefcfbiütben £rieg« ober ir«

genb ein anberei Unglücf i)u oerwicfetn« um einer Unterfucbung

feinei S3etrageni auijuweicben« benn wabrfcbeinticb wirb ibm noch

oor S3eenbigung biefei £riegi ber itob burcbbelfen. @0 barf

ferner ber oerworfenfle aOer S)iebe« nacbbem er bai J^aui aui«

gcptünbert« foicbei nur in f5ranb ftecfen« um in ber fSerwirrnng

ya entfommen. 0i ift )um €rftaunen« ein foicbei Strgument

im Srnft in biefem .^aufc ,oortragen jn b&rtn. Stber — fab«

reu tene fort« wenn ibr euch an einem fcbwinbelnben Slbbang

bcftnbet; wollt’ ibr erfl lange fteben unb unterfucben« wie ibr

babin gefommen« eb ibr auf ben Rücfgug bebacbt feibf fRein«

SX $
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w. <ni(6 aitt ein iBegroeifer ba^in gebracht» fo teerb’ ich

mir ihn b&tbfl »ahrfcheinlicb juerjt oom J^alfe )u Waffen fuchen»

eb' W an irgenb ctwa< anbere< benfe; tvenigflenä merbe ich mich

fi6er ni6t »ob brm nemlichen SBegneifer mieber wegbringen

taffen: unb gerabe bie^ m, ijl ber ftärffle ©runb für eine

ttnterfuchung,

@cit )wau)ig fahren» barf man wohl fagen» ftanben wir

unter ber Eeitung et ne« fBenfchen/ eine< einjigen 8)tinifier<.

Unb jeht erwachen wir enbtich on einem Sobbrohenben Stbfiurj.

6oOte nicht unfer erfler ©ebanfe fe^n» ;u unterfuchen» ob nn<

feine Unwiffenheit ober ©o<h(it bahin geführt höbe; unb wenn

beibe» — wjrben wir ihn nicht {utelft wiblen» unä wieber hin'

wegjubringen ? !Dief ift ein neuer unb ftirferer ©runb für biefe

Unterfuchung al^ je einer oorgebracht würbe ; benn taffen wir bie

Unterfuchung liegen» fo bleiben wir noch ferner unter feiner £eü

' tung» unb wenn er gleich oon ber @chaifammer entfernt würbe»

fo fleht er hoch noch immer am .^ofe be^ ^Sbnig^» ben er wohl

fchwerlich oerlaffen wirb» wenn wir nicht in< fOtirtel treten» ober

ihm am anbern ©nbc ber @tabt )u einem Quartier oerhelfen»

wo er feinem fSaterlanbe weniger Waben fann. Unfre einheimi»

fche ?Roth m. rührt offenbar oon untrer Wlecbten Qefono*

mie» unb oon afliuoiefen unb iweeftefen Slu^gaben htti unfre

mifli^e unb geführliche Sage gegen ba< Stu^lanb offenbar —
oon ber Wteehten Sührung be< @paniWtn j$rieg<» oon bem

WIechten Zutrauen» wai unfre ültern unb natürlichen $unb<ge>

noffen in unfre SlathWIage festen. lDie< ift fo flar» ba§ ich

ti für unnbthig erachtet hütte» mich in bie< IDetail einjnlaffen»

wenn nicht ein ©httnmann ber ©egenfeite fleh in eine Dtechtferc

tigung ber meiften bi<h<r genommenen au^irartigen unb einhei/'

miWtn SHaagregrtn unfrer 9tegierung eingelaffen tütte u. f.

.... „fffia« bie auferorbentlichen J“

oillifte betrift» fo ift ber nemliche Umflanb» welchen mein ©eg«
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in finiten feiner Sieben.

jier jur SXcAtfertiflung feerfcifccn onfuhrte; ein flarfer ©lanb ja

if>rer Unterfucfcunci. /lat tie 8i(lc eine Jeit ()cr grepe 2lu#^a!>eit
f

^gehabt; fo lapt une fcl?cn/ morian ft« beftanben; lagt uni unterfu#

4cn; cb fie notbivenbig waren ober niebt? finb bieju mn fo

mehr b;red)tigt, voeil bie Siiifunfte fcer SiaiCijlc bei i«i|1crbencn

jf bnigi wrniajtciii eben fo grop waren f ali bie iCbnig SD i I b e I m /

ober bic Königin 3nna bezogen ^ bie boeb bei;be nie auf auper«

ortenElicbe ^ufebuffe antrugen r ja non benen bie (entere jäbrlicb

loo.coo ©t. au« ber ßioiOifte jnr Unterbaltung bei Äriegi bere

gab; uib bennceb war bie ©aflfreunbfcbaft im fonigliebcn fPaUafl

bamali fo grep/ aii ftc ei je feitbem gewefen. Sfupcrbem läuft

iebt bai aügemeine ©eruebtf bap bie SioiOifie ^arf im fSorfebup

ftebe — wobureb eine Unterfuebung um fo unumaängfi(ber wirb

;

beim ei ifl ber €bte unb SDurbe nnfrer Grotte burebaui juwiber^

oon ihren Sienern unb ^janbelileuten Sacrfcbuffe belieben ju muf«

fen; unb biefem .^aufe liegt ob babin }u feben^ bap bie ©infunfte/

fo wir iu .^anbbabung ber ^bre unfrer £rone auifebten/ nicht oer>

fcbleubert/ ober an 9ii(btig(eiten oerfebwenbet werben. IQeiui ehe«

malige f^artamente bicrinn gefehlt buben ; fo oerbienen fie Sabel ^

'

ob wir fie gleich nicht }ur @trafe sieben fbunen. Uni gcbübrtf

ihre fnacblap'gfeit wieber gut ju machen; uni gebührt/ bie Urbee

her/ wo wir fie ftnbeii/ bejtrafen.“

.... „Wan fuhrt jur ©ntfchulbigung ber Wiuifler an/ pe

hätten mit löblicher fOorficbt bie fSerwicflung ibrei Saterlanbei in

einen £rieg {u oermeiben gefucht. Siefe Sebutfamfeit/ m.

rührte feineiwegi oen einer Kucfficht auf baifSaterlanb her. S)iee

fei würbe wirflicb in einen £rieg oerwicfelt: ©paiüen führte £rieg

gegen uufre .panbluna / ben ei im ganjen £aufe ber Unterbanblune

gen auf bie unoerfcbämtcfbe Strt fortfebte. ©erabe biefc iSebutfam«

{fit war ei/ unb bie Unoorpehti^eit/ womit wir fie ben ©panie

fcheii J^tf merfen liepen/ wai uni am €nbe burebaui jwang/

unfrer 0eiti beu Arieg anjufangen. .^ätten bie Winiper
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s54 IV. 0ei(I

gleicb anfancU auf eint befümmte au^Wücfiic^e fSntmort gtbrunsen,

fo würbe ©panirn gewig nid»t auf bie 9(nma§ung «erfaOtn fepn/

worauf ti in ber Jclge beftanb ; burc<> lange €rfa&rung aber; bie

wir bie ©panier madjen liefen
; fonben (te bie Jriiebte biefer 3(n<

tnafung ff fü§ unb fcftmarfbaft; baf fle foicbe tine< @traufe< wert^

acbteten ; auch war ber ©<babtn auf unfrer ©eite f<bon fo betriebt»

lieb; baf ti ber Stube wertb febien; bafur )u feebten. fSuferbem

wufte ber ©ponifebe .^of wobl; bof un< unter unfrer bermaligen

8bmini(lration niebti oermogen würbe/ ben Äritg juerft anjufan»

gen; ober wenn er (o^brüebt/ baf er matt unb wanfelmütbig ge»

führt werben würbe. Unb fanben wir nicht feitbem biefe^ Urtbeif

beftütigt? 9li(bK/ m. A. forberte j« mehr eine parlamentarifcbe

Unterfuebung / al« unftr S5etragen im Äriege. iSJag wir bi« jebt

baoon ber bfrüfung unterwarfen/ ba« haben wir gerügt unb otr»

bammt. 3f» bief nicht ®rnnbl genug/ auch bie übrigen ICbetl« >et

Unterfuebung |u unterwerfen/ ba fKifoergnügen unb febleebter ®r»

folg un« fo febr baju bereebtigen ? . . Unfre Slbrairole wünfeben

nicht« mehr al« eine folehe Unterfuebung
/ weil fie überzeugt finb /

e« werbe ftch al«bann feigen/ baf unfre Untbütigfeit unb unfer

Unglücf niebt oon ihnen/ fonbtrn oon bcn|enigen berrübrten/ bie

fie an«fanbten.“

» f ^ • I. , .

»3«^ erflanne / meinen fSorgünger fagen }u h&ren / baf wir

bureb ben ©ebmachoertrag mit ©panien nicht« oerlortn/ ja wohl

gar etwa« gewonnen bitten, fßtrlortn wir nicht bie Freiheit unfrer

.^anblung unb ©chiffahrt , inbem wir fie btm ©utbünfen ber 95e»

eollmiebtigten unterwarfen ? Äann mon ber Jreiheit einen 2Beg

porjeiebnen / ohne fee einjufehrinfeu
/ unb gewilfermagen gu jerfto»

ren? ©aben wir nicht ©eorgien, ober einen £hei( baoon

auf/ inbem wir un« bureb 55eooümachtigte bafclbfl neue ©renjen
oorfebrtiben liefen! Shaten wir nicht auf ben ganzen ©h«nerfab

fB.rjicht/ worauf wir mit fo grofem aiccht befteheii fonnten 1 ga»
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in (inig<n feiner Sieben. 255

ben »ir nicht (inrn 0d>ab(n eon fitnf^ ober fcchetnal bunbert tau»

fenb 9^Funb für bie armfelioe @mnme oon 37,ocx> hin ? ! . . @0

ba§ »ir mithin burch biefen otnrnkfebten Antrag ubtraQ nichts

gmonnen ; aber unenblich »id nnlrren hoben s unb bof, meiner

SSeinung noch« bieSbre nnfere !Sol(e nicht anbere nieber hergefleQt

»erben fann/ al< nenn bie SHathgeber unb Urheber tcfTdben gerich*

tet unb )ur Strafe gezogen werben > weicbee ohne eine parlamentae

rifche Unterfuchung nicht bewerffleUiget »erben fann.“

„!Darch biefe unb ähnliche elri’be , fchmache unb fleinmiSthigc

0(hritte flnb »tr jebem ^of oon Europa <um ©eldchter geworben#

unb hoben ba< fSertrauen aOer unfrer alten fSunbegenoffen oerbren.

S)urch fie hoben wir Sranfreich oufgemnntert# feine ehrgeizigen

Sntraürfe immer weiter aubzubebnen# unb enblich einmal einen

Scrfuch iu ihrer fSoOflrecfung zu machen. — IDurch fchlechte £>e»

fonomie unb grobe Sehler in unfrer innern .paubhaltnng hoben wir

ung }u 0 u f c fo fehr gefchwicht # baß »ir fafl ginjlich unfähig

finb# einen £rieg augjuholten. IDurch Schwäche unb Unrcblichfcit

in unfern aubwärtigen Unterbonblungen brachten wir bie 3In<

gelegenheiten Snropeng in eine folche Zerrüttung# baß ung biefBer#

meibung eineg ^riegg unmöglich faQen wirb ; jo# burch biefe Schritte

finb wir aOtrbingg auf ben gefährlichen ^bflurz gebracht worben
#

on bem wir je^t fchwinbeln: aber noch einmal — follen wir oon

bem nemlichen Suhrcr SXettung erwarten# ber nng bahin gebracht

hat? Unmöglich fonn er hieß thun# unmhglich werben »ir Sicher«

heit ßnben# wofern »ir nicht unter unfern alten fSunbggcncffen

bog SJertrauen wieber erhalten# bog fie ung ehebem }u »ibmen ge«

wohnt waren. !Dieg wirb aber fo lange nicht fepn (hnnen
#

atg fie

unfern Staatgrath burch ben lebten COiinifter ongeflellt glauben —
unb bieß werben fie fo lange

#
alg er Zutritt zum ^abinet beg jfo«

nigg hot# unb fein (Betragen ununtcrfucht bleibt. 3ch bcflehe bem«

nach# nicht fowohl um ung an ber fOergangenheit zu rächen# ölg

ung für hie Zutunft z» fichttn# ang aOen Jßräften auf biefer
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tlnfnfucbung. €ep feine @trafe au(fe noeb fo ffrenge; fo wirb fie

to(b nur (in genn^e« Sübncpfer für bie fDergangenf^eit fepn i ftatt

ba§ bie Crlaffung feiner ©träfe nc(b moncbe« €(enb über €nropa

unb unfer Oaterlanb bringen nirb. ®nabe — mbglicbfle ®nabc

tnag immerbin unfer .^erj lenfen/ raenn toir ba< Qrtbeil über i^n

fprccbtn; aber ou<gefprcd>en nu§ e< fepn« bie Qnterfaebung tnup

ihren £auf haben, nenn nir nidit unfre Freiheit, unb bie Seeiheit

€uropeng ber Erhaltung €tneS ffierbreeberg aufepfern woDen!“

(Sag tbeilte fid). 342 flimmten für, 244 — gegen

ben Eintrag. fDlan fanb in bem ©djidfal biefer iSiotion. ben !Dor«

wmf gegen ba< neue 2)2iniflerium beflütigt, ba§ eg ftcb für bie ©r>

laüiing beg Q5ef(agten jufammen ocrfd)rooren büttr. ^uftenep

watb Ober biefen fdjtefen ^uggang üuferft aufgebraept. Unb faunt

waren ©anbpg unb anbere aufg neue ernablt) fo braute £orb 2i/

wertef an 2;. fDiür^ b«n nemlicben Eintrag aufg neue in @ang —

•

weben er ihn jctccf) auf b'ie lebten jeb" 3 abre ber 93 er/

waltung einfetranfte. fpitt fpracb auch bie$mo( für bie 2Sc<

tipn , ob fie gteid) auf bie b^'-be 2ei^ berabgefeqt war. Sr ant«

wertete bem ®r. ©eorgSoofe non .^areftelb/ weither eben

etfl ing Parlament gefommen war

:

VI.

.... „“TOentt ein SRitglieb beg ^anfeg, ober bfffen 93eiv

»anbte mit einem 3Ranne genaue Sreunbfdjaft gcfcbloffen haben /

ber bitrcb eine Unterfuebung ber ®efabr auggefchtmirbj fo ifl nitbtg

nafurlicber alg anjunebmen, tag bie Sinwenbungea eineg folcben
/

Süitglifbg gegen eine Unterfuebung nicht tag fföobl beg ©anjen al<

lein »um ©ninie haben; unb felgt er ooHenbg bem Watb feiner

greuntf , fp i<l rc<b weit mehr »u jweifeln, ob er je ©rünbe unb

eine fibicfllcbe 3eit ju einer folcben Unterfutbnng augfinbig matben

W^rte. S)a lieb ferner eine parlamenfariftbe Unterfutbung eben fo

UM. bl auf blogtn üoeitacgt, alg auf iSliatfacbtn unb ojteiibart 93 er<
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in eintd«n feiner 9veben< a57

(r((f>(n grünten fnnn ; fo »irb ee rool^l nie an 0rünben unb

»ünben f<Men^ jeben fOerbacbt aie grunbfcd ju oermerfcn; unb

bcm SrunbfaQ }u $oIgrf ba§ rtur parlamentarifc^e Unterfncbung

not^nrnbig bit Srbeinniffe nnfrer SKcgierung vxtrathen müfTe« »ür«

ben teir auf nun unb immer «uf berv^Ieicben S?er}i<bt tbun muffen

;

weit fi4 fd)iverlid> eine Seit benten wo unf» 9tegicrung nic^t

0e()eimniffe pertcabrtCf bte ber fnation wichtig finb.“

m. wiSre ber beguerofle Sateebiimue für fKinifier/

weit er aOen Unterfuebungen über ibreiftmtefübrung mit einmal ein

€nbe machen würbe. ISenn ich baber eine gewiffe fPartep biefeg

.Raufte fo gewaltig barauf befielen febc; fo muf ich bcrfclben weit«

greifenbe .^efnungen jutrauen. bep ibr bie Erwartung

porauefc^cn; ba$ ftc unb ihre tffacbfrmmen flete bie ffftinifterflcQen

bcbaltcn werben — welches benn freilich f wenn e4 fich benfen

ließe, bie Sache noch mehr oerfchlimmern würbe, als ihre feitherige

SimtSfübrung. Sie (Erfahrung hat inbvffcn biefe Sehre febon fo oft

}U ©chanben gemacht, baß ich mich wunbere, wie man noch barauf

beftehen fbnne. 3®e bie gegenwärtige ©ihmig felbft liefert unS ei*

nen überjeugenben IBcmeiS, wie grunbloS bie Behauptung fep,

baß eine fparlamenttunterfuchung bie (Scheinuiiffe ber fHegierung

ptrrathe.“

„3“ cintm Äriege mit Spanien, ben wir meifl jur See füh»

ren müffen, fbnnen wir unnibglich umhin, ben SorbS ber Stbmira*

lität bie wichtigflen ^taatSgeheimniffe an^uoertrauen ; unb hoch ha*

ben wir in gegenwärtiger @ihung,ohnc irgenb einen geheimen StuS*

fchuß, baS fSerhalten unfrer Cmiffäre bep ber ^bmiralität in Un*

terfuchung genommen. 3a wir erlaubten unS biefe Unterfuebung

nicht nur, fonbern entbeeften auch babcp fo oicle 0ebrechen ,
baß

/

bie Sommiffion baburch ihr lEnbe fanb. ©inb burch biefen iSet 0e*

heimniffe unfrer SXegierung oerrathen worben t 3ai 0egentheil

fanb bie Sommittee feinen Srnnb, einem ©ehtimniß. itt nahe i«

Digilized by Google



a58 IV. €^ot^atti5 ®ei(I

treten, deiner ter (^ommiffdre fuebte fitb bureb Rapiere }u rc(bt/

fertigen f bie man nicht b^tte befannt matben lurfen.“

„Oeb »eif iBobl/ baSberZorbf beffen

IBetragen b>er unterfuebt nerben foO/ ein SRitglieb be< geb. £b>

niglicben @taat^ratb^ niar^ unb baß er folglicb an ben au<wdrtü

gen unb etnbeimifeben SRaaßregeln, bie nir feitbem befolgten;

nenigftenä Xbeil genommen haben mti§; abericb fann barum

nicht einrdumen; baß eint Unterfuebung über tbn irgenb ein ®e«

beimniß an^ £icbt bringen foOtt; toa< ber 9>ation gefdbriieb loerben

fonnte ~ rccil toir ja nicht bie ÜÄoaßregeln felbft; ihre ®i5te

unb SSJei^beit unterfueben »oQetii toeil mir nicht berufen ftnb; bie

babin Heb bejicbenben ®ebeimni{Te ber ?legierung einjufeben. Sieg

alleg gehört feinetmegg ju feiner Unterfuebung. Stber man treibt

ftd) mit mancherlei fStutbmaßungen in Sttieffeebt feincg fSetrageng

cle 0ebcimer9{atb b<tum; beren €rbrterung für bie ^Ration

Don ber dußuRen ^cebtigfeit f«t;n muß. fKan behauptet tool aufg

beitimmtejfe/ baß er nicht nur ben geb- fKatb^ fonbernben fSecoeger;

^
unb einzigen £enfer beg ^bnigl. geb. ^abinetg machte. fStan,be>

bauptet; baß er bem €panifcben .^ofe ben trflen fSIinf )'n ber un;

gerechten fSnforberung an unfre @ubfee<®efellfchaft gegeben; loel«

cbeg eine ber .^auptoeranlaffungen ^um Kriege }n>ifcbeu beiben 9Ia<

ttonen mürbe. fSian behauptet ferner; eben biefer fOiinifter habe

bem frant&fifcbett Ifabinet an bie .^anb gegeben; mie eg ficb btt

mancherlei ®clegenbeiten jn benehmen bdtte; um unfern .pof in

feine flRege ju eerftriefen ; befonberg habt t r bemfelben gerathen;

eermiebnen @ommtr ein jablreicheg .(!>eer nach SBeflpbalen )u

fehiefen. fEQte oiel an biefen ^Behauptungen mabr fep; miQ ich b>er

nicht entfeheiben. ' Siefe Singt ilnb fo befchaffen; unb muffen fo

eorffebtig unb gebeimnißorO betrieben morben fepn; baß man fco

fchioerlich bureb eine parlamentarifihe Unterfuebung ang £icbt brin« ^

'

gen mi'irbe: ber bloße Slerbacbt aber ift febon ®runbg genug;

eine folche Uuteefuebang mit mbglcibiter 0trengc ^u otranflalteii;—
moburch
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in eitti0fn ffiner EReöeit. 25y

tcoburc^ icb oeranlaft werben Me 3){ottDe nd^er )u ScIcuc^tcD/ Mt

un^ jt^t }u einer Untcrindjnng auffcrbern.

„Un6 M«r fo»" meine fficrretinfccrung nidjt 6cr«

gen menn i(4 fe^e/ mie tvenig fogeiunntc 9}c<lfäbar)teQer auf bie

0eftnnungen unb Meinungen ber 97atirn SKiKffid^t nehmen. !Daf

Klagen unb Serbaebt unter bem Srlfr/ unb {trar unter ber

{Ke6rf)eit bej cblern tCbeiU b^rrfebenf ift ein Umfianb;

ber fi<b freilid) fcbmtr gegen einen bemeifen lajit, ber ibn tauge

net. . . tDergteidien tDinge taffen ftcb unmoglicb anberfl bcmcifen/

al< bureb bie SKeinung berer, fo lie bejlen SSubter fcpn founen:

unb )uoertJifig ifl bicr ein £aubcbetmann> ber feine meifle

unter bem fSotfe jubringt/ ber feine J^ofaunft auejutbeiten bat^

cor bem mitbin feine £eute ibre ©efinnungen niebt cerbergeit

werben — tin befferer fHicbtei> aU einer ber feiten über bag

.^rfgebege binau^fbmmt/ ber mit niemanb umgebt a|g mit fet«

eben; roeicbe 3lemter unb Sbrenftellen con feiner ©nnft erwaf*

teil. 3Benn »ir baber tiefe 0acbe nad) ber einzigen ©icberbeit

bie wir bnb«n fonnen/ b. i. nach ber 2Ä(in'.i»g berer bcnrtbeilen

woQeui welche am beften riebten fonnen, fo werben wir feben/

ba§ bie flogen unb ©efebwerben be< fSetfg liber bie neufte

$übrung unfrer 0taat£ange!egenbeiten nie großer unb atIgemeU -

ner waren at^ jebtt unb bieg werbe i(b fittg atg einen binteW

(benben @runb ju einer fpartameiitgunterfucbung befrachten.

©feine ©feinung über bie corige 3(bminifiration mag it*

febaffen fei;n wie fie will] fo werbe ich bennoeb weber fo eitet/

noch meiner ©feinuug fo abcrglaubifcb jugetban fepn; um obnr

Unterfuebung gegen bit ©febrbtit meiner Sanbgteute ju entfebeü

ben. itb bie ©otfgfiimme gegen bie ©erwattung, fo

mag meine tprioatmeinung barüber noch fo günflig fepn, icb

werbe boeb auf einer Unterfuebung befteben, um entweber bag

©olf von feinem ^tttbume }u überführen, ober mir fctbft bie

überjeugenbften fSeweift für meine angenommene ©leinung )U

£>tutfcbe 3)tonaWr<b- tbtäri, i?;«.
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Mifc^affcn. S)a< ISerfongcn/ anbere jn unfrcr 0S(inun$ )u itt

ft^renr ifl bem ÜKenfi^cn fo n^itdrli^r mir bi; 9{rblicbf<it

bCTÜnieca fict< strbidjtig fepn nirb ; tstftbt ia €acb(u brr <Po>

litit ober Slelieton gegen eine freie Unterfudinng ftimmen.

SQenn uberbiei bie gingen beä ^oI(< gegen eine 3ibminiffration/

ober einen ein)elnen (Olinifter fo oilgemein ftnb wie je^t; fo ifl

bie. Unterfuebung eine iPflicbf/ bie wir bem SXegenten niett wer

niger« al< bem Solfe fcbulbig ftnb. 3) 0 r t foQen wir bem fO!i»

nard)<n bie (Sefinnungen feiner Untertbonen offenboren: bitr

bie i&ef(bm(tben be< 18oif< abbbren/ unb brriebtigen. €rfüQen

wie biefe bo)?pe(te fpfiiebir fo werben wir ben Xbron unfer< 9{e<

genten auf bie Jßerjen feineg fOolfeg grünbenr werben bie

tion oor Stufflnnb unb fHebeOion raittelfl Sfufrcieglung unb fair

feben fOerbaebtg bewabren. fBenn bag fDolf flogt/ fo tbut eg

entweber reibt baran/ ober nicht. 2bnt eg recht/ fo ifl eg un>

fre UDumgünglicbe fPfliebt/ bag betragen ber SKinifler ju unter«

fueben/ unb biejentgen )ur ©träfe ju lieben/ bie bie meifle

©ibnlb auf fleh tnben. :^at bag fOoIf nnreebt/ fo unterfueben

wir bantm/ um eg }u uberjeugen/ bab man eg irregeleitet habe.

9lie foQen wir ung baber/ wo oon einer Unterfuebung bie 9lebc

ifl/ oon unfrer eignen fDleinung leiten laffen. i6ie ©efinnungen

unfrer XonfÜtnenten muffen ung lenfcn/ wenn wir anberfl unfre

9fiicbt alg üebte fXeprdfentanten beg iOoIfg/ ober aig treue 3(b«

georbnete an ben fXegenten erfuQen woben.

3cb geflebe meinem Sorgdnger ein/ ba§ wir/ wo bie bffentli«

eben iDlaaSregeln fiblecbt genommen ftnb/ bag Sieibt haben/ fte in

Unterfuebung ju nehmen/ wenn gicicb bag fOoIf noch feine £lage

barüber führt; bariun aber fann iib ihm nicht beifaden/ baß

wir/ wo bie Sibminiflration ober ber QKinifter aUgemein oon ber

fSolfgflimme angeflagt wirb/
‘

nicht berechtigt fepn foUtcu/ fein

fDcrbalten |u unterfueben/ wenn wir nicht felbfl oon ber

Wibrigfeit feiner ©ebritte über|eugt ftnb. Ohne Unterfuebung
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r&nnen tvir bUfe Srdge «ben fo tetnig btfUmmtn; all ein 0Ucb#

ter einen 9}erbrecber o^ne oore^ngige^ Str^br ober Untcrfu«

d)ung freifprecben fnnn. €in adgcmeineg Seriicbt iß b>nreicbenb

)u einer tluterfucbung nach bem gemeinen iXecbt-i auj eben bem

®runbe mu$ bie aOgemeine @timme ber SagUfiben Station

giettbfoiie ald ein binreicbenber ®runb jn einer !))ar(amentei Une

terfucbung betrachtet werben.

iSber — roenbet mau ein; tteebalb (lagt man biefen 9Kb

nißer an? SQaä für ein iOerbrecben wirb ihm )ur £aß gelegt?

S)cnn wofern ihm nicht irgenb ein Ungiuef^ irgenb ein JreocI

aufgebürbet werben fanns fo ßnbet auch feine Unterfuehung

ßatt. . . Z)ie üble £age uufrer einheimifchen unb augw4rtigen

Slngelegenheiten ; unfer ^ofoterßanb/ bae €teob^ jn bem wir

ung bcrabgebracht fehen — iß in ßch feibß fchon ein hinreb

(henber 0runb ju einer Unterfuehung/ gefegt/ wir butten ihn

auch fernem befonbern fQerbreeheu^ ober Scbltrittd iu befchulbi/

gen. S)te 9?ation liegt alä ein blutenbe^/ oieQeicht aU ßerben/

bei 0cbIaehtopfer ba. IDai ®Ieiehgewicht ber üKacht hat einen

tbblichen @treich erhalten. @oQen wir biei oor uni fehen/

ohne )u unterfuehen/ ob uni UnglüefifiüQe/ ober bai fehlechte

fSenchmeii/ oieQeicht gar abfichtliche iSoiheit unferi fStinißeri

bahin gebracht haben? fDor bem Utrechter Jrieben war

man allgemein ber QKeinung/ ba$ in wenigen $ciebeniiahren

nnfre meißen ©chulben abbtiahlt werben tonnten, 3aß breifiig

3at?re genießen wir je^t einei tiefen Si^i<beni 1— wenigßeni

waren wir in feinen ifrieg oerwiefelt/ au^er foweit wir unnbe

thtgerweife feibß baran nahmen ; unb hoch fmb unfre

@chulben noch immer faß eben fo groß ali fie ei bei 3(bfchliee

hang jenei S^ebeni waren. 3ß biei fein Ungliicf/ unb foQen

wir nicht unterfuehen/ wie unb woher ei tarn?

„Och bin erßaunt }n hären/ bag teme Unterfuehung er«

fannt werben fonne/ wo ßch nicht irgenb ein würflithei @taatie

@ 3
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e<r6re(t>eit «rraeiftn Ia|fr. !D(r Slerbacfjt eine^ (egan^oun

S3crbred)en< trurbe bi^^er immer a(Ä ^inrcidjenber ©ruiib ju ci»

ner Unterfucbiing angefcbcn. Unb ijl hier ni*t SerbJcfct genug

Borbgnbeu/ ba§ bie öffentlichen ©elber »crfchroenbet rcorbett, um

einen flrafbaren €in{[u§ bei Sffiablen ju geminnen? 3fl ber

Äuibruef nicht beinahe jnra ®pricb»ort geworben. „?San hat

bie @cblcuficn ber@chah^ammer ju einer ©encrair

S3ahl geöffnet?“ mänfehte nicht« fo fehr^ a(« bäg je»

ber« ber ba weiß« ba§ biefe« Sllittd für ober gegen tbn atif

gewanbt worben« bie gegenwärtige ’^totion unterflühen mochte.

Oaer will etwi fcmvinb laugnen, baß bie« ein Verbrechen fep«

ta fogar burch ci.n au«brücfliche« ©efeh auf ^rioatb eflech

u

n

g

eine fo hohe 0trafe gefegt ij!? ©in »Kiniiter ber biefeii Jreoel

begebt« ber öffentliche Selber ju biefer labficht mißbranebt« fügt

S)iebila[)l unb ireulofigfeit noch ju bem 2ajler ber 5)eftcchang;

unb ba ein folehe« Verbrechen bei ihm ungleich gefährlichere

folgen haben muß« al« wenn e« ein iprioatmana begeht! fo

wirb baburch eine parlamentarifche Unterfuchung« unb ffrenge

Seflrafung beffw unerläßlicher ©0 lange biefer 2Bini<

ffer bie ©unfl ber Ärone unb bamit bie Stu«übun3 feiner ©er

Walt behält« fo lange fhnnen wir feine Sfufflarung über feine

Vergehungen erwarten: bie 95o«heit feifcft wirb feinen SlnfligcV

weefen« weil fie« wie lebe anbere machtlcfc ätiagc« auf ben Stn«

geber jurücfpraüen würbe.

, . . „ffBenn e« ffch ein Vftuiffer jum feffen ©efeh macht«

feinem eine ©hrenflelle, eine ^Jeufion ober fonjl eine ®ef6rbcrung

angebeifcen ju laffen« al« fclchen« bie für feine ?}Iaafvegeln unb

feine ©ünjilinge ffimnmi; wenn er }ur fprobe einige au« bem

Sienff bringt« bie anberer VJeinung ftnb: ifl e« nicht eben for

»ici, al« wenn er bic« öffentlich erflärte? unb fann ein ©hren»

mann Auftreten nnb behaupten« baß bic« nicht ber Sitü 6ti bem

2Sir,i|üer fep« beffen Siufführung untcrfucht werben feil? .^at cp
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niefct im asuicfi.tt licftiS crf.'iSrt, taf er Jiifen Unfuj forte

jutreiben $ebenfc? Ostb if) bieä nidjt rben fo oiej/ a!^ bötte er

jebeS tinjelnt SDiit/lieb befonber^ öniVS'oitgen; imb ju felbigem gc<

fagt; „^trr/ roenn ibr biefer ober jener üOlaa^rcgcl/ btefem ober

jenem Äanbtbatcn eure Stimme gebt/ fo fcDt ibr bie erfte SfeOe

toegbiibenf bie ber .^of ju »ergeben bnt; flimmt ibr anberii: fo

macht euch gefaxt; and) baj )u ocriieren/ toaä ibr febon hobt.“

,,^an (augne bie Sonne am hoben SKittag »om ^immcl bin»

toeg; tocr aber 31ugen bot/ unb fie nicht obficbtlij} »erfcblie^t/ ber

wirb meine 3)cl;auptungen nicht cerfennen. lobe baber bea

Slann; ber c< unternabni/ bie Schritte beö SKiniltcrO }u rcchtfertie

gen — tocnigfleng war d reblicher getban/ a!$ fie ganj ju laug;

nen: ba aber feine SSeweiggrünbe bereite bintclnglich loiberlegt ftnb/

fo fuge ich nichts mehr über biefen ©egcnflanb b!«5>i.“

,,^ber nai ! rufen einige au#/ roiDjl bu ber, Ärone bie 50Jac6t

nehmen/ bie -Offiziere unfrerSIrmee herooriujicben ober ju faffiren?

fnein/ m. S^.f bieß ifl locber bie SSbricbt/ noch wirb e# tie SSirfung

her »crliegenben ÜJiotion fepn, i^er dfbuig bat gegenwärtig »oOe

®e»alt in .Jtänben/ unfre Offijicre {u beforbern ober ju faffiren.

fDicg i|t ein IDorrecht ba# mir ihm einräumten/ um e# jum SSjohl

unb )ur Sicherheit be# Staat# gu gebrauchen.. € # fann aber

gleich anbern !8orrechtcn mißbraucht merben; unb

gefchiebt bieß/ fo ifl ber »Kinifler bem ij)arfament bafür oeranfwort»

lieh. SDirb ein £>ifigier bar um heroorgejogen / ober faffirt/ weif

er für/ ober gegen einen c^ofantrag ge)limmt bat; fo i|l ein

übler Sebrauch »on jenem Vorrecht gemacht/ unb ber iDlinißer

muß j ir iSerantmortung gezogen merben. SQir urfbeifen nach ge;,

gebenen Urnftänben« unb nach bem äußern Schein, fnach biefen

muffen mir ihn oerbammen ; unb hoffentlich mirb un# noch fOiacht

genug übrig feon , einen üKenfeben jur Strafe^ jieben / ber fleh

unterflebt /
bem .Sbnig au# berlen 'Scroeggrünben jn 55efortcrnngcn

ober Äajfationen gu ratbeu. £)o biefe# Vorrecht fo roie e# ifl/ ohne

S j
^
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Cinfd>>anfunj? bitibcn f6nne? — i|l eine in ^'«1«

!?ebotte (leb&rt; nur mu§ i<b babtp bemerfen/ baß bcr ©ront»

ben man bafür.anfübrt; mit gleichem 9iccbt baf)tn aii^gtbtbnt

werben fbnnte^ anferm £bntje unnmf(br<!infte fOtadit liber nnfer

afltr Vermögen ju ertbeilen i benn ein grogeg •'Derm&gen wirb fr!»

nem fSeüber immer eine betrciditlicbt 3!n}abl bon f0!enfd>en unter»

werfen, bie er nach iSeliebcn bewaffnen unb bifcipliniren fann.

fScaigften^ fenne id) (ein 0efe^, wcbureb ibm bieg oerboten würbe,

boffe aueb niebt, bag man bergfeidten auf bie iSabn bringen werbe,

anb wdnfcbe fegr, bag unfre grcgeru ©uterbcfi^er mebr 0ebraud>

wie bi<ber oon biefem fcblummernben 9!ecbte machen möchten, weil

wir baburcb fowogl unfre einbeimifcben al< au<waitiaen Jcinbe mcbr

in ©grfnrcbt halten würben. 3cb meinet glaube, bag ei»

nerber feinen ijfcften bureb Äriegibienfle erworben, ober mitSetban

fteb getauft bat, eben fo gut ein €igentbumerecbc barauf bebaupten

fönne cl^ ein anberer auf feine IBcfibungen, unb bag er nicht wen!»

ger bureb bie0efebe beg 2anbei barinn gefebü^t werben muffe. 0o

lange er aber bem fObaebtgebot ber jirone unterworfen iff, fo bieibt

er ein ©flaoe be^ fSiinifleri, wenn er fonfl nicht aud eignen ff)iit>

teilt ;ebrcn fann ; unb wenn bie Offiiiere uiifrer 3(rmee noch lauge

in' bem gegenwürtigen ©tanbe ber ©flaoerep bebavren. fo fürchte

ich, bag fte }ulebt un< anbern aQe ju ©flaoen machen werben.“
C -I

„Der einjige gffe bliche 5Stg, biefer leibigen Sol«« juoor»

jufommen, ijiber, bag wir guten unb ffanbbaften ©ebrauch oon

bem fHechte machen,' wa« un« al« ©liebem biefe« .^aufe« jutömmt:

ieben fKiniffer iur Unterfuchung JU jieben , bet ftch erfrecht, bem

Könige JU einem ©iigbrauch feine« ’sSorreebt« ju ratben ; unb ba

gegen ben erwübnten ©iinifier ein ftarfer Slerbacht eine« folchen

fXecht« obwaltet , fo müffen wir i(>m unffreitig naher auf ben 2eib

geben , tbeil« um ihn ju beffrafen , wenn mir ihn fchnibig beftnben,

theil« jum ©chreefen aUer fünftigen üKinifler.“
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„55ieji/ m. tfl unter ten übrigen toitfctigen ©riünben ju

einer Unterfuebung (icber n!<bt ber (eQte. Cin onberer ift ber: baf

bie Stoi Ilifle aOem SInfebein nach in betraebtiiebe ©ebuiben »er«

»icfelt fepn muß

:

ifl bie§; fo muß bag ®e(b enttteber febfeebt ange«

Wdnbt/ ober gar oerfebroenbet roorben fe^n — »aj loir bepbeg

untrer tpflicbt gem^§ }u bejlrafen unb abiutoenben traebten muffen.

(Eä »ertrügt fteb fcble^terbingj nicht mit ber £bee ber fRation
f et«

nen ütbnig an ber @pi^e ju buben/ ber feinen X>ienern unb J^atu

beUteuten fcbulbig ift/ ble oieOeiebt bureb einen Sluffcbub ber

^abtung in^ tOerberben geflürjt »erben. !Dag fparlament bot bin«

langlicb bafür geforgt/ bie fRatiort »or biefer Sebanbe ju be»abren(

unb »enn auch ba^ »a< toir au^febten/ jebnmal oerpragt unb oer«

geubet »orbeu; fo muffen wir bie Sücfe wieber augfüQen/ —
'muffen ei tbun/ ber £onig mag ffcb be^balb on ung wenben ober

nicht ; bie Urfacbe ifl ganj einfach /
»eil »ir fonfl übet bie 9(n»en«

bung biefer @e(ber fHectenfebaft forbern/ nnb bie fo ben Slbgang

oeranlagten/ jur @trafe Rieben fonnten. @icberlicb »erben bie

SRinifler eher bie ©lüubiger ber Stronef ja bie Sbre ber fRation

fRotb leiben (affen/ aU bem ü^bnige }u einem Üfntrag an ung ratben

— »obnrcb nur ihr betragen jur @pracbe /
unb fie felbft jur »er«

bienten ^ütbtignng fommen mürben.“

„^ugerbem aber , m. gibt eg einen noch ungleich bringen«

bern Cbrunb ju einer ttnterfu^ung. !Da nemlicb groger fOerbaebt

oorbanben ifl/ bag bie öffentlichen @elber )u fSeflecbungen bep 9Bab«

Icn unb im fparlament angemanbt »erben ; fo barf man bep ben

notorifeben 0cbulben ber diotllifle annebmen/ bag ein ltb<U

berfelben/ unter bem SSormanbe gebeimer 0taatgauggaben/ }u eben

biefer nieberträebtigen SIbftebt oergenbet worben.“

))^(b fcbliege mit einigen fSemerfungen über bag leQte 3(rgu«

ment/ mag man gegen ben Antrag oorbraebte. !Dtr SRinifler/ tagt

man/ bat fletg feine fabrlicben Slbrecbnungen eingereiebt; biefe

fXcebnungen würben anfüb^Ueb 00m fpartamente genebmigt: eg

6 4

Digilized by Google



I\\ 0eifl475

to^rc mithin nn0ered)f/ ibm nun no<b eine all^emetne Siei^nunj aS«

äuforfcern^ ineil manche Sürgfcfiaft nerloreo; mancfce ftlegenbc^lu^e

0a(e feinem Scbüditniß entwifdit fepn fonnte. SDafir ifb c^/ m. (>,

«nan liat un« jebc« bergleicben JÄedjnungen eovaclegt. Sie

Sorm beä Svecbt^^jangd macbfe bieg notb'.nenbi^. Ütbcr haben wir

fle jemaW eiacntUcö unterfnd»?? ffiurbe'.i nidjt alle ülntrdje biefer

Slrt non ben Sln^dn^ern be^ ’Üiiniflcrj im i)far[ament jurucfgeinie/

fen? ^,’ben wir fie nicht jlet^ auf Streue unb ©lauten angenommen/

«nb fie otne alle Untcrfudjung paffircn loffen? Äann eine foIi>e

pberftdchliche ©ebanblung — um mich feinei fihlimmeni 31u^brucfä

)u bebicnen aK ein @runb 0<gen eine neue tinb aUaemeiue fHe/

(benfehaft an^ejogen werben t 9Qenn ber iSennaiter etneä üTiun'

belnermbgentf
/ ffatt einer aojdbrigen Slbrecbnung / ben fSorrndn«

bem tdbriieb fummarifebe diechnung eingibt/ unbwenn bie fDore

tnunber entweber aui 9^acbldgigfeit / ober für einen 3Intbeil am

Kaube/ feine jif)<^(i<be fXechnungen ebne iPrufnng/ wenigfiend ebne

©inwenbung paffiren taffen ; fonnte man btum ben COfünbel unge*

reebt nennen/ wenn er feinem Sferwalter eine Stotalrecbnung abc

forberte/ naebbem er munbig geworben? —^ befonberä wenn biefer

fteb mit iSauen unb fofifpieligen Sinlagen befaft/ wdbrenb feiner

ganjen Smt^f tibrung auf einen fein Sinfommen weit überfteigeuben

Sug gelebt/ unb ft<b babep bo(b noch groge SHeiebtbumer erworben

batte ?
“

„Sai fSolf/ m. lrf,f Bleibt ewig ;in einem @tanbe oon j^inbe

,
beit; baber fann feine fQerjdbrung/ feine Q3efreinng oon Sveebene

febaft gegen felbiget flalt haben/ wenn ber minbefte SBerbaebt eore

banben ifl / bag man ffe beimllcb erfcblicben bube. Oeifentlicbe ©e«

wdbtfcbaften werben fub nie auj bem ©ebdebtuig oerlieren/ wenn

feine öffentliche 31u^gabe ohne eine bergteicben ©ewdbrleiftung oor/

genommen werben barf. Saber ijf ber auf bai ganje fpubli«

fum angewanbt noch ungleich bringenber al2 bep einem einjeluen

sK^inbe. Ser ©bttnmann olfo; ber biefe ©inwenbung in ©ang
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trachte/ ficht bicraoe/ »U loenig ©ewicht (le tm »orliegenben 5^0

tahc: id) icfott/ tap er mit «ni ti« iOlction unterjluhm

weiic.“

!Der Slntra(( tvarb cm^cncmmen/ unb ein Sluefchuf beetalt

nicbcrjj.'fe^t, Seiber aber ocricr er biirch einen i))ar!amcntÄfnifF bie

teaLftchfete ®ufun 3. Scrfchicbenc <})erfc'nen nemlich/ »cldje ncr

bem iäii#fchii§ »crfc&vt merben feQten; weigerten fid> ju antworten/

inbem fie anfuhrten/ tag fie TtJ? buref» ihre Stntmorten woI)l gar

fetter anflagen moetten. ®tife ©Inroenbung warb »or ba« ^aae

gebraebt/ unb ceraula^te eine ©iQ: „ba$ ade unb jebe wegen ber

€ntbccfungcn/ fo fie ber (Committee |u machen heitten/ entfebäbigt

werben foOten.“ tDicfe ©iU fanb im ^aufc ber Serbe heftigen SQie

berftanb/ unb fiel bureb. fBerrd/iebent oen ber fCiinifleriafpartei;

im Unterhaufe fieUten fich )War febr ungehalten hierüber: iubeffeu

ttiet bie ©ad)c hangen/ oinb ®caf £)rfarb behauptete ben 9iejf

feinet Sebent unge|iprt feinen fpojlen.

6 5
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V.

JDie 5ß3eiitffnfc5e unt> tie ©c^Ioffen. *)

^tscp 3bplt<a.

5Die ®einffafc§e.

Lc plaifir 4*do rcpat a*eft feati qo*aa village.

X''Dt De ooBi dootont pat dci charmca d’an feftisi

fcaU aCaifoDsü lc traira«! et la faiai.

Sc. laoibcrb

50^6riö. ©ic^ft bu bfe ^(afc^e ^ier, 93otfr Hilfen? ®ie

po(i unb f(^6n! ©te^ einmal! £iebli4 burc^fha^It fie bec

^onb. Sac^t bi4 ber bUnfenbe ISein nicht an? S^tnot,

aus ber bumpfigen ^ütte! £a^ uns trinfenb einen frbhltcht»

216enb fepent!

31lfon. Sunbertich, ®l6ris! ®u junger,, »erbächtiget

Slaubrogel! S?ie foinmen bu unb ber SScin jufammen?

S&ep allen «Kächten bes Jpininiels! 3Kir foH fein 5r6pfchen

beides SBeins bie Sxnge befeuchten, mofern bu ihn nicht mit

rechten Singen geroonnen haft.

ffljbris. ©chfcnen Sanf für fo viel Sutraucn! bn ©eele ^

voll ?(rgn>ohn ! Su htgtü eine aUerlicbfte ^epnung von men

*} SSon Sem Sttfaftt tiefet beiten Stollen, bat taO 9vbli(nm 3 !Bänt<

eben nntei t«m Citel: ff. fp. iStoanect äcttiften, im SSeclagt ton

Otell, (Sebner, fföbli unb £omp. in 3flr<t</ näcbfien« m entacten.
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tier S\cb(icf)fc!t! ©n;na[)c follf* icf) alltiu trinfcn! 2>od) —
^)fre mic^. ^d) ni{;tc am Ufer bcs 0cc£! ecu ber Tfrbeit au«/

unb verje[)rtc meine» ^c<^t jum Hiittagmal)!. SKein Äal)H

flanb im £cf)ilfe. ©a Eam ein njoblgcteadjfener 5W

mir/ ben vollen Ä6cf)cr auf bem 3\ilcfen/ unb ben eibenen 5?>o*

gen in ber ^anb. Sin 0ttaoe folgte ibm mit Srob unb mit

jme9 Slttfdjen in einem Äfrbdjen. ..gifdjer!“ fagte er freiinb<

\id), „fi5l)tc mic^ auf bie groge Selfeninfet hinüber; ieb fcl)e

„brüben fo viele SBaffervSgcl fliegen. Jpord)/ iviefle fc^reven!“

©a naf>m id) il>n unb ben ©fiaven in ben .^al)ti/ unb fe^=;te

fie auf ber 3»fel an« Saiib. (£r fdjog milbe Gnten unb gi«

fc^ervbgel/ unb weifbldiftge 'Jaud)er. Sine (Ente flog fd)rei;enb

mit bem ^fcil im £eibe*bavon/ unb fiel/ fern von ber Si'fel

in« S5?a(fer. ©a ruberte id> l)in/ unb brachte i()m ben fc^la»

genben SQogel. ©ein ©flave ^olte fd)n)immenb t>eran«/ maß

näljer bep ber 3»ffJ (iörjte. Tfbenbß fiil)rte ic^

bepbe «ieber an« Ufer l)inüber. , ©a briicfte mir ber

ling/ Idc^elnb/ bieß (^olbfltict in bie Jpanb/ unb reid)te mir

biefe volle 9^««/ «lt«t SSater/ rvie fte^t« mit beinen

95ebentlid)feiteu? (Slaubft bu je^t meiner <Erä4l)lung? öber

t)a(t bu noc^ immer £uft/ bein graues .^aupt miftrauiftb ju

fd^ütteln?

2(1 fon. £ag ba« gut fep»/ junger tOiUtr^mille! . tDiid)

munberte nur, roie biefe Slafdje bir ju 'Jljeil roarb; unb bu

weift ja/ vor (Entwenbeten efelt mir met)r al« vor mobernben

Ärebfen. (£«' i(l (ein ©egen babep. Tiber wa« man verbient/

ba« fdjmecfet gut. SBarte bod) ! 3^oc^ (te()t eine fc^Sne (;albe

gorelle in uuferm fleinen ^elfenEcHcr; id) briet jte ^eute öbec

Äoljlcnfeuet/ in frifd)e« Sleblaub gewicfclt. 3(ud) fc^maef^af;

tes ©rob i|t ba! £af un« fr6l)li(^ fepn/ lieber 3ung«!
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9)i6r,ig. .?'cia6 von ber SSonb, bfiläubto 9Jiufc^clti !

^cute iviib fucb ein foftüd^eg ö'etränte beiKfcen.

3(1 fon. S^fid) ijl ber l>ier nuf bem trocfnen Sliefc/

gra«, mib fanft 6eleiid)tvii unfre 9j?afc!jeit ber volle STiOitb

iiiib bic Sterne, unb bic 93ßd;tigall fibtet bflju im nal;en @F'

büfd;e.

fflißrid, .^alte beine Slurdjel unter, alter 93ater! 3(6ec

jittcre nid)t fo! ^brft bu, nne ber SEcin ghictfenb ber

entt;üpft? O ein liebljcber 5on fi'ir mein Obr!

2Ufon. 93c(b licblieber i(t ber feurige ?rnnf im 9Kunbe.

2Bie füg! SEie fdjmeicbclt er meiner gereiften 3««S« u*tl>

quUbt ben (üflernen Q5aumcn!

!9i6tlß. Sange lebe ber fteunblicbe 3‘^n3li"Ö/

fügen S$ein mir gab. Segen tbaue nuf i^n bti’«b, mie ein

fnnfter Sfüblinggrcgen auf baß lecbje“l^® 5«*'ö I

2tlfon. Unb Sob fet> ber gütigen ©ottbeit, bie fo ffftli--

djen ^ranbenfoft yir Sabung beß ßntfrüfteten reifen lügt.

2ßie rieebt er fo gei(big, fp erfrifebenb ins ©rljirn bii'ouf!

greunb! gieg mit nod) einmal bie !0iufd}el voll!

Sttbris. SBobInn, trlnfc bicb jung, Sßater 3(lfon ! Stärfte

nnS tSglicb ein fo (;errlicbes 93ag, ieb wette, jeber von uns

fabe bie ©egenb, wetiigflenS bunbertmal, bas grüne Älcib

mit bem weigen »ertaufeben. O wie fcfmiecft es fo würjbaft!

Sßie rinnt es es fo lieblid) Selig gnb bie 3icid;en,

benen Immer ein fo gSttlitbet 5ranf aus vollen Sdlfern quillt!

2tlfpn. Seneibe ge nldjt, guter ®fris! IJBir gnb fo

glüdlid> als ge. Sie Säger, faum gead;tct, burdj unfre

Äeblen binabgiegt, fo giegt ber Sein bureb bie ihrigen :
ge

fühlen fein 3lngenebmes nicht; beim geter ©ebrniub b«t ii)f<^

Sinnen abgegumpft; unt mand;mal, wenn ge ju febr im fro-
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V. $Dt'e S3JetnjIafc$e. SDie ©cBfoflen. 281

^eij ©cnufie fc^mtfgeii/ mirb il)tien roilbcr ‘Jautncl unb f(^itterj/

lic(;es 37acf)ir)e^e jit 5()eil. ?l&cr roir, auf bem 3ltcbgrare \)kv,

»ir empfiiifcen gan^ bas 0ilge bicies balfamifcfieii 5nfEtars,

fili- uns roörit i[)ii ble mit jrf^enfac^er 3(umut[j.

^ränfcn mir (^m 6[ters, gemtg/ mit mi'irben if)n roeiiiger

fc^Afjieu! 0nnf bir, giltfgc ©ott^cit! baß tu ben fdtencti

föcnuß bciiicr filßcn ©aben, bie mir 3frmcij mditciis enibel)<

reu, uns burd) vielfach ethfhte £u(t vergiUefl.

ich äufi'iebcn (eben, gütige (yeberiuu! röiil ich beuie

meifeße SBorficht preifen, bie für jebes @efd)Jpf fo mütterlich

forgt! 2lrm bin id) jroar, unb alt; Unb fo gut, roie heute,

mirb cs mir feiten mehr merben. !Sber Sauf bir, güt'ge

©ottl;eit! greuten, ble bu nid)t oft mir gicbjt, bie fchentcfl

bu auf eiumal be(to füper mir ein.

4

J)ie ©c^Ioffen,

i>lt(riu$ lic alter

U£cii» ^uautuin pjterit boau» aiijuvct omnet.

V a D i e r.

«^otre^/ ber ©onner murret nur noc^ in weiter ferner

bas Sloufdjcn bes Siegens ver|nimmet. Sliech

£uft, roie lieblich es büftet! ^atfamifcher ^finnjcngeruch evs

frifcht jebe roelfenbe fiebenstraft. O roie Inbenb unb fühl! Unb

fieh(i bu ben SBogen am djimmel mit blenbenbhellen garbenflrele
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feil? Sffio^Ian, fc^ cüe jur Weit, unb banfe bir, flcigiget

SOionii/ fiür'ba« fd)ü^ctibe Obbac^ im @artenl)aufe. ®dren btc

Sffiolten nicftt fo grau unb fc^roarj bure^einanber gelaufen/ roie

Slßirbcl in trüben ©erodffern, bu i>itte(t mi<^ Sffiaflfermann nid)t

ju ®a(tc beEommen: SJ^dlfe füre^te ic^ iiic^t, leicht mifd)’ ic^

bie tropfen vom 3lngc|icl)t; aber 0d)lo(fen jerbrefc^en bei»

Äopf/ uiib blaue ?0tal;le — n>er roifc^t (ie «lir ob?

9?eulld> fog id) babenb in einem fcidjten "Ärme be* Sluffed.

hinter mir jogen fid> ©ebüfe^e l^iii. 3» fdjmüler ^i^e

fod)tcn bie SünftC/ tiiib bebten über bem SSiefengrunb in burc^«

fid)tigen S5ellen. ©a t6nte ein ferneg ©omicrn in mein Ol>r.

3l'ber id; fol; nur leid;te Sffiolfcn fd)i»fben; eiujeln jogen fit l;in<

tcr ben SSciben empor: unb nie füllten einjelne SSBolfen/ unb

fetiieg ©onnem mic^ febreefen? 9?on bepben beforgte leb f»

menig/ alg ein glug 0taarcn oom SSßanbeln unb ©tüDen bec

SUnber *). Go mirb frijon jur ©eite blnüberiiebeu/ baebte

id), unb roollte uoeb länger meine l;ri^ru ©lieber in erquiefenbe

Äübiung taud;cn. 3fiid; bag ©raufen beg SSJinbeg/ rücfioörts

im l;of)tn ©ebüfebe, ftbrte mich niebt. <Snblicb fielen große

flotfd;enbe tropfen auf meinen ©djeitel, unb ringg um mich

ing Sßaflfer, baß es, ©lafen roerfeub, oufl;üpfte. fiacbeub

fül;lte id) bag manuiebfaltige ©piel ber fd)aurigen 5'ropfem

fd;läge auf ber juefenben ^aut. lilbcr plbfelitb raufebten batte

©d)lofrcn l)trab, unb begrüßten mit fdiiuerjenbcn Sßürfen mein

^oupt unb ben brennenben jHücEen. ©ruber, ba mar id; beg

£ad;eng fatt! Sin böi'fditt ©diiibftbten/'Pauier über ben

ganjen £eib btt, glaubfl bn’g, ber b^tte mich nicht übel ge/

*) Sßet »tl8 nicOt, toS tie etaactn |l(l) immec in gtogtn Cepaaetn 6to

rociDenbtn {xetbtn auftalKn, »ril lie boct Sliegtn in IRtnte pafepen

fömien ?
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ffeibet. ©ebilcft eilte ic^ Ufff/ unb froc^, n>le bie ^afen,

unter fcbü^enbe ©tauben, bi« ber ©türm »oröberfaiifle, 3fm

Sufe fleiler gelfen liegen, von benen flctternbeSfegen l^ilpfenbe

©tbiefer berabrollcn; mid) unter SBafTerfÄtten haben, biefcf)laim

mig unb Wiefel tväljenb uon ber^b^f |ci5ricn; am

»obin geübte ©cbieubercr »erfeir, unb bet> ^«geimcttern im

grcpen bleiben; furmabr, ba« ftnb Uebungcn, bie mir feitbem

gleicbgroge ^rgb^ung veifprecben.

2(ber l)br|t bu and), traurige ©eele? ©erninnt bir beim

meine fr6l)lid)(le fiaune gar fein £äd»e(n ab? (Srbeitere boeb

beine pnftere ©tirnc: ba« finb ja SHmiäeln, »ie Sßagengeleifc!

Unb beine ?(ugenbranncn bangen immer nieber, gleich ®turm<

»Olfen. SBeUber IKigmmb fpufet bir Im .^erjen/ ber bem

auiftrebenben grobfinn ftet« »ieber bie ©cb»ingen bene^t?

©pricb boeb enblicb, ober muß icb bie Sffiorte bir abfaufen?

®er?(rbeiter. O giücfllcber 3i5'>9ii”9 btitttn

©eele! 9]id;t jebem rinnt, »ie bir, fo fcberleicbte« Sßlut in

ben 2tbcrn: unb traurig ifc, mein Üco«; mich guÄlt ein (iretn

ger föebicter. ©icl) biefe ©artenbcetc! 3tUe Toll id) b^ftf

nod) mngraben, ober mich treffen bittere 33or»ürfe, nnb ber

2frbeit6lcbn »itb mir oermeigert. ?((b unb bod) bebarf icb

beffen bringenber, alef bürflenbe ©irten bes Siegen«: beim

2Stib unb Äiuber feufjen fd;on lange nach Sabung. S5a jog

nun, gernbe jur llnjeit, ein ©emitter btt<»«/ fd)eud)te

mich »eg oon ber ?lrbcit; unb bie ©onne fenbet bereit« fd)iefe

©trabun au« S©e|len: unmbglicb fann icb beflimmt^e«

5age»erf vollenben. 3?nn fpricb, »ie foll icb

3ba<. fel)e »ot)I, greunb! »er einem bbfen .^errn

bient, »anbelt immer »ie unter Jj>agel»olfen : er i(l feinen

3(ugenblicf fteber, ob ber ©türm nicht über ib« io«i)tau(l. ISber
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fibcr bi(^ foH er ^eute nit^t (oebraiifen! Sort noc^ ein

0paten im SS?infeI; fc^ ^clfe b(r graben: vier ^änbe n)üi)lcii

boc^ me()r um, al« jroep. Äomm, mir voUenben bein ^agmerP.

®er Tfrbeiter. JDu lieber freimblic^er^öngling! 25eiue

©fite iväljt mir eine Saft von ber 95rufb. @ern will ic^ bir

ftud) l^elfen bepm SSmmen am SBatbe, ober am Ufer, wenn

bn Sifd;jäHne O fagc nur: wie foll id> bitbanfen?

Sba«. JDu follft — nun, waö mcpnfl bn, bag id) for--

bcrn werbe? — Sn follfl — merfe wol)l auf! — l>eutefv6^<

Ijc^ fci)ti, unb bebenfen, bag bu bereite meinen San? verbient

'

1)0 (
1. Sn ee (tf.imte, gbnntcf! bu mir im ©arten^anfe ein

fiebere« Obbod). Siefe©efÄIIigfeitforbcrt5rivicberung. 2So()Ian

beim, wir graben! SSBer nicht bienflfertig ift, nd«-ble ffeigigen

SBienen, tic (lets einanber bep ber 2lrbeit helfen, ber mag (ich

beim auch, verlafTen unb einfam, mit feinen Sebiirfniffen pla# n

gen, wie bic feinbfeligc 0pinne im SBinPel mit ben grJßten,

fi<b unbfinbig wehrenben gliegen.

*) 9if(tl«uti( nittten (» utfloiVttn, «<ig fit, ftfjieffltbtnft, in tinem «btt

In mc bettn iSiiifiin bit tanit iSetitt tint« Slnfft4 btrtblitgtn. Sit 6ptbt

ftbt« aBinftie litbt btn ettom binaiif, unb b«t tlnt tnit Ctfnung, vot

tstiditc obtnbft tütuftn obtt (Sntnfäcft, obtt (anfliiebt !«aUtn angtbtaWt

wttbtn, um baiinn bit 3lf(|)t iu fan$tn , ivtldit 6ttomaufwict$ RttU

d)tn, unb inbtm fit btt Stitunfl btt3äunt fblpcii, tut Oeffnunü btt

SHafetint jtfatttnttbtn.

g. SBronner.
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©eutf^e ?Konat^f(^rlft

1794. 5( p ,r i ^

1.

^offiuind (grfiinung»

iUn t>er Derwittwetett

grou ijerjogin »on StöMwfc^meig

ÄßnigJ.

«ra 9. Oltoier 179 J.
*)

»eilt« Q9^6trgell gletd>> fcie ndcbtfid» tunfle SEßolft/

©Jit trcbcnber ©cfabr gefuQt/

iDie ©cintm torreiifien/ 2f)m jartli<tfl treu<n Solfe

!D<< bcflcu Surften oerfiüüt,

3rear tbeilte jitnofl ein f&IiQ, Don ©einem 01an) entglommettf

S)ie bienten 9Eebel um un< ^er:

*) (Sebuttetofi beb {)et|osb »on SBtauRfcbweibi

SxHtrcbe Slonaibfcbt. $(peli. i7S»4. $
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285 I. J^ofnuns nnb €rfuaun9.

S)ocbr ad>! no(b barrt nmfonft bit @(bnfucbt Stincd fromouu,

9te(ü(ften Solfttf @rin(r SBicbtrfcbr.

gtsar ba< fRorgenrotb b<^ ZAiti ber 3bn un< idftntu,

3Cu(^ bfttt empor im britcm/ milbtn {icbt:

S>o4 oom 3enit( Iti beU befänmten ^immeK fenftc

6iib irnt< CQetterbunfei ni(tt

!

£) ! Sa, bie 3 b « gebar, ®u, ber »ir 3b“ »erbonfen,

2>en i8ol«beg[ii(fer ! Ia$ betn {eben, bein 9)ertraan,

ttn< ferner @tärfung fepn, €rmuntrnng, nt<bt ju »anfen,

Onb boffnunggnoQ empor}nfd)ann.

9}t(bt immer nirb ber 9ld(bt @ebirge »eilen;

gn mitbeig fiealt beg gelben ^lanj!

Salb febn »ir ibn bag Sunfel ringg iertbeilen,

Qnb freun ung @ein unb Seiner 92ibe ganj

ttnb fepern biefeg ^eß bann oft, «om ffiSonncbeben

9to(b feuriger burcbalübt, nod> inniger entjücft,

IDurcbg fidjre SEBobl beg @ o b n g , burtb ©einer üDt u 1 1 e r £eben,

2>nr(b iSepber ®cgen»art beglucft!

II.

S 6 etit)iefelf)e.

S(m 6. gebittttP 1794. *)

®rurf’ 3b tt ang ü){ntterberi, bei6’ 3b“ toiDfommenl

€r febrt jurürf, nnb mit 3bm ©djnb unb 9lub,

Seb! aOer iBruft, pon @ebnfud>t lüngft entglommen,

®(übt, iofcert, flammt 3^'>“ Danf nnb.greube jn.

*; s>et Zag eciner SurfitftHnft nach SSrannrebweig.
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II. .C)of«uii8 un& .^ifHautis. . 28?

®luf)f Danf/ fca§ ®r bei *?*Ia<fctflefümniftt mitbee

©lü^t Sreubf, bag tr €r »iebcr Uiifcr iff.

O { bag nid^t üBer/ aUer gänbec griebe,

SSIte unferi {anbei/ fein ©egleiter ifil

'®oe6/ Sffionne gnu0/ 3^n nun ali fKitaenoffen

Sei ®li'i(fi ju febtt/ bai uni ©ein Slrm erftritt,

Sen gorbeern gleicfe, bie ©eine ©tirn uinfproffen,

©progt ©egen unter ©einci SXüefwegi Sritt,

i.

S! ®cnne gnug! €r beut nicht mehr bem Srauen

Sei Äriegi ©ein geben 5 auch barf unfre ©ruft

Wdjt für 3bn fürchten mehr/ barf ©ein fiih freuen/

©ein/ unfrer ©arge fonft/ jegt unfrer guft!

fffiiv fehn 3hn »ieber! Unter ©einem Schirme

©eniegt ©ein ©raunfehweig' neibenimerther SRuh/

Unb ficht bem Üfufruhr tvifb empbrter ©türme

fUun/ fetbft gefichert/ minber angfteoB ju.

Srücf’ 3 h n ani ÜRntterherj; unb bann befchrobre

©ein ©aterher3/ ganj Unfer nun ju’fepn!

O bag €r bich/ bag uni ber ^immel hhre»

Sei ©ohni/ ber SDlutter Jang’ uni noch ;u frenn!

©fchenburg.

S a
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388 III. Slnrete

UI.

Ql nt th t

an

t>ie t>eutf(^e Station,

> e r

©timmung be8 anfletncffeti.

Tempora muiaotur ooi er mutaniar in iUie.

wenn id^ fein ©eutfe^er wäre unb (toli brauf, bag

ld)6 bin, Wag ic^ bicb aniureben, dlte(le, ebrroörbig(le unb ebeb

|le aller Stationen. Unter fe »ielen entfebiebenen IBorjägen,

^a|l bu auch einen eben fo befannten nemiieb ben ber

9lad)abmungfifucbt. 0o bift bu bir nach «iib nach ba«

@u»-e ber meijleti Slationen eigen gemacht, aber oft auch ihre

Rebler unb Ungereimtheiten aufgenommen. SKbcbtefl bu »on

nun an bein eigene« ©ute« behalten unb frembe« ©6fe nicht

oufnehmen! ©eine Slaffen unb beine fünfte, machten bich

blühenb, fiegreich unb groß, ©einer allm&hligen 2(uffi5rung

haft bu c« ju banfen, bag bie Slacht bes !Sberglauben« nnb

ber ©arbarei »erfchioanb, bag bu weife unb gute SHegenten,
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milbe unb oerndnftige treue unb ^efcbicfte S^drger 6e<

(am|l/ baß betne fünfte unb $(uren bläbteti/ für}/ baß bu

9tu^ unb @lä(f «pn innen befamfl unb 0i(ber^eit unb @^r<

furd)t non außen, ^ber ber SDIenfcb erträgt fein ©lAcf feit/

ner, aiP fein Ungiäcf. S)aü Siebt/ metebe« unter bir aufgieng

unb nunmehr ßrabit/ brobt bieb }u verbienben unb }u «erfiüb«

reii/ roenn bu nicht feine 0trab(en vorficbtig brtcbfl unb leitefl.

i&alb m5d}te man nicht mehr an ^r^eneien glauben/ meil man

ben S^etrug ber duacffaiber einfebn (ernte/ ober gegen bie

SS^abrbeit gletcbgiUtig merben/ n>ei( man ben Tlbergfauben

haßt/ ober SÄegenten befcbmerlicb ßnben/ meil e< biPmellen

auch ^prannen gab.

^nbeflfen fo longe bie ®elt (lebt/ maren Söbifer/ 0taate«i/

SKegenten. Unfere Vernunft mirb uno bies fcbon (ebreii/ menn

eg auch nicbt bie ©efcbicbte tbäte. JDiefe Einrichtung fann

nur mit ber Seit untergeben, ^(g bag ganje 9}ienfcbenge/

fcblccbt noch in einer S<«nilie beflanb/ mar ße fcbon eine ge/

milfe 2trt »on 0taate/ «ereiniget ju gemeinfcbaftiicben SöortbrU

(ett/ an einanber gebunben burcb innerliche Steigung unb be/

ßimmt unb «ertbrilt )u verfcbiebcnen ^efcbäftigungen. "Xltetf

Erfahrung unb erjeigte Sobltbaten verfcbaften ^nfebn/ Ehr/

furcht/ 93ertrauen unb ©eborfam. 0o roarb ber aSater Sie/

gent unb feine 3fnorbnungeU/ ©efebe. SHocb b“tt« feinen

anbern ^rieben }u ßiften unb ju erbaiteu/ a(g ben im J^aufe.

2tber baib muchg bag gRenfcbengefcblecht unb trennte pch in

mehrere Samiliett/ metcbe von ihrem erßen Sittelpunfte ßch

abriffen. 2)ie nun mehr getbfüten SBortbeiie fchmächten bie

»orige Steigung, ^tlnch marb nach unb nach bag Eigentbum

eingefübtt/ ein einiigeg Sort/ melcheg fo »ieieg ©IM unh

Ungiäcf in ßch nnb bie vorbtr fchlafenbcn meißen Selben/

^ 9
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f(4aften auf einmal aufmecfte, 95ic moHte man |i<^ in bcm

SBefi^e beflfelSen erhalten? mie (tc^ unb fein geben gegen ge<

njalttl)4tige« Unrecht fc^ü^en, wenn man nic^t von vereinigten

.Kräften bie ©tdrfe ermattete, melt^e man bep einzelnen ver»

migte. @0 vereinigte man fid) in ©efcKfdjaften. 0o mie

biefe mit bet Stit juna^men, fo mue^o and) il^r 3vcic^tf>um, il)re

95ebi5rfni(fe unb il)te geibenfdjaften. 3*

beburfte, be|tome()r backte man auf 0t^u| unb 0ic^cr^elt

von innen unb oußen. 0o entftanben ©tdbte unb SRauern,

SSJaffen unb ©efe^e.

00 mie fein .S:6rper befle[)en, ober miSrfen tann ol>ne

Jpaupt, fo beburfte auch bie @e|e(lf(^aft ein ober me^r Ober»

bäupter, meiere geben unb Orbnung, dugerlit^e 0i<^er^eit

burc^ einen rolrffamen ©ebrauc^ ber SSaffeti unb innere 3lu^

unb ©liJcffeeligfeit burc^ Srfinbung unb aSerivaitnng roeifec

©efe^je erf)ielten. Slunme^r marb es ‘Pflicht, für bas ©unje

}u (eben unb oft auc^ ju (eiben unb fein 93erm6gen, ja fogac

fein geben für Opfer anjufe^n, roeldje man in gemiffen gdllen

bem 0taate fd)ulbig fep. "Hüd) in biefem Salle nü^te man

fi(^ felbjl. JDenn man jit^erte, ober befbrberte bas ©lüct unb

bie 0(d^er^eit feiner SamtHe ««b Slladjfommcn. (It mar na»

türlic^, baf an biefem 0taatsf(rper bie übrigen unentbef^rli»

<^en, cblern, ober uneblern 5^eile nadj unb nnc^ fic^ bilbeten,

©0 entjlanben bie mannit^fnltigen 0tSnbe unb Orbnungen,

me(d;e burc^ Jjülfe il^res Äopfs ober .^anb, ober S3crni6genS

jum ©lücf bes ©anjen beptrugen. ®s mar billig, bag nac^

bem SBert^ i^rer aSerbien|le um ben 0taat sugleic^ ifir SBertl)

unb 93orjug beilimmt unb berechnet mürbe. JDen oberjten

Slang befam ber Slegent. JDiefen erhabenen ^ojlen mürbe ec

)tmfonfi befommen f>aben, menn nid;t anbece i^m ert^eil'te
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^orre(^te i^n in ben 0tanb festen, bcti @anje ;u erhalten

«nb ju begWefen. ^ö[)ere SRaebt/, Änfe^n, ®inMnfte unb

unveriei^bare ^eiligfeit feiner ^erfon waren ts, weiche i(>m

^[)rfurcbt, @e[)orfam unb 2Birffamfeit uerfeboff«« niupten.

fep nun/ bafi bie SBilrbe eine« ^errfc^er« i^m auebriletiic^

i'ibertragen unb von i^m unter gewiffen gelobten S^ebingungen

ongenommen wurbC/ ober bag e« nur ein 0tiUf(bn>eigenber

SJertrag war, welcher au« ber 3iatur ber 0acbe unb i^ret

?fbfi{bt ficb felbft erffärte, ober bag er bureb ©eburt baju ge<

langte, ober ftcb berfelben fe(b(l bemdebtigte — bie 0acbe

bleibt in jebem ^alte jiemlicb biefelbe. 0elb(l wenn unfere

^'»bilofopbtn behaupten, ba« 3lecbt be« 0tdrferen fep e«, wtl/

cbes b<fi' 3**t entfebeibe, Senn i(l e« fiegenbe ©tdrfe

be« ©elfte«, fo i(l e« ja eben ba«, worauf bie freiefle SSabt

von felbft follen würbe, ober fallen müßte, i|l e« aber entfebie/

bene SKaebt, fo ifl e« wieberum SSinf ber Statur unb bie ein#

jige S^eiebeit, ibm ju folgen, eine SBei«beit, welche fogar

3)tenf(ben von 5:blff«n lernen fßnnen. Ueberwiegenbe 0tdrfe

macht ben Siwen jum ^errn be« SBalbe« unb überwiegenbe

SBernunft ben £Otenfcben jum ^erm be« £öwen. Sie Statur,

welche e« fo einriebtete, mußte e« auch gut unb gerecht füv

ben. Unb überhaupt wie wenig ifl ber SJlenfcb geneigt, ju

folgen, unb ;u gehorchen, wenn er nicht muß?

00 verfebieben bie SSege finb,;ur hdcbften ©ewalt ju ge<

langen, eben fo verfebieben finb bie tfrten fie ju verwalten,

mehr, ober weniger cingefcbrdnft, auf mehr fünfte verthcilt,

ober auf einen vereiniget, tlucb ifl feine Stegierung, welche nicht

bureb bie Umßdnbe mehr, ober weniger verdnbert worben wdre.

Ueberhaupt hdngt ihre fo große aserfebiebenheit ab, von bec

©efebiefliebfeit be« Slegcnten, von bem ^hotafter ber Station,

^ 4
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ton tem Stoben/ Stelision unb 3 <i(4(ter unb dberbent

npd) »Oll )o manchen äußern Umflänben aä. bcifelbe«

bot \^n grißmi, ober ftelnern a3ort[)eile unb STlocbibetle, jebe

berfetben finbet i^re Nobler unb gobrebner. JDenn fo roie oft

ber 0fla» feiner Äctten |icb rübmt/ fo bilnft hingegen oft bco

greue mitten im @enuß feiner grephtit jlJ) noJ) nicht ftep

unb glüctlich. Äcin SEunber/ bo ber ?0ienfc() felbft mit @ott

«nb feiner Slegierung nid)t immer jufvieben ijl, unb bic fo oiif

genfcbeindcbe ®o()rhcit nid;t cinfehn mill/ boß in bicfer SSJelt

in jeber ,3Irt boejcnige bas SQoüfommenfte fep, ivas bie me/

iijgflen gebier hat,

(£s läßt fich nicht mit SBortcn ausbriicfcn, mit »iel unb

roannichfflitiges ©utes ber «Olenfch genießen fonn, 3tbcr nu»

in bet bürgerlichen ©efellfchaft ill er beffelben fähig, Senn

mos ijt ihm theurer, ols bas Sigenthum feiner ©üter unb

feiner h^iliS^f/ ol® feinf greihelt unb fein Sehen? ^

00 oft #r nn benfelben gefränft mirb, fühlt er (ich unglüctlich
I

unb fo lang er es nur fürd)ten muß, fühlt er jich nicht glüclv '

lieh. 3(ls bas 2)iciifd)engefd)lccht noch i» tintt einjigeu gamh

Ue be(tanb,_ unb mir jmeen S&rüber hotte, bo morb bet eine ‘

,

fd)on 5)iöiber bcs onbern. 55eim baS erffe 9Mut, rociches »er.-

goffen mürbe, mar SBrubcrblut. 2Benn nun eimeine gorailjen •

(ich gegen ßch fcibfl ntdjt cinmo! fchiH«« fbnnen, mic menig

mürbe es eine ganje TOafTe »oi» gamilien Bnnen. 9Iur unter

bem 0chubc ber ©efelje fann ber ©ürger fagen, alles mos

mein gleiß mir ermirbf, ober bas ©lüct mir gicht, ift mein,

IJMc SDlochf bes 0tärfcni, bie Bosheit bes Ungerechten, bie

Sifi bcs i&etnigcrs Ebnnen -mir nidjt fdjaben. 35cnn fo bolb

für cn mich ßch mögen, hoben fi: ec mit bem 0taotc ju thiui,

unb ber 0roat hot für mich einen ftarfen 3(rm, ein mad)enbes

?lage nnb em räci.ienbes ©chmerbt. Unhemafnet roanbere ich

i Ck'Ogk-./
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auf meinen Fluren unb unter meinen SRitbörgecn/ gleich

auf meinen Slcifen unb in meinem ^aufe, fo fieser nnteniie

gefannten «Dlenfcben, als im ©cbooge meiner fifbet

in ber 97acbt, ai« am 5age. (Sin leichtes 0cf)lop unb allen--

fall« ein roac()enbe« £icf;t unb ein madjenber ^unb fdjtlijen

mic^ fd)en genug vor bem furc^tfamen Siebe. 0o vcrfcfilaf’

icb ru^ig ben ©cbmeiß unb bie ©orgen bee vorigen 5age«,

gcroiß, baß id? meinen ‘Ppug auf bem ^clbe morgen iviebcr

finbO/ mo icb iljn beute verließ, ober mein ©eiverbe mit mci;

ner 3BcrfRatt jugleicb ivieber erbfne, Senn »varnm follt icb -

nid)t arbeiten? gern arbeiten? ©inb boeb bie gnW)tc meinet

3frbeiten mein. 3 cb *><>0 i^b <2 aaten ernbte, tvelcbe

i(b |dc, ba« .^au« beivobne, »elcbe« id) baue unb ben Olarten

genieße, roelcben icl) pflanje. SRoeb mehr; id> tveiß, .baß ba«

?0ieinige nod)-nacb 3abrbunbeiten ba« üOJelnige feyn tvirb,

menn meine 3Jod)foinmen e« ber tSRifbc '»frtl) halten, e« 511

bebanpten. Saß viele mehr finb, ober niebr b«ben, a(« id^

ba« fümmert mich niebr. 3<b b^^r meber nitbig fie ju föreb-

ten, noeb ju beneiben. Siefe Ungleid)b«it be(tel)t boeb nur in

3?abmen, aber nidjt in Sleebten. IDJeine .^ütte ijt eben fo

heilig, al« ber ^allajt. ®er bem Äbnige ba« £eben raubt,

ber verliert ba« feinige unb roer mid) tfbtet, verliert

e« aueb. ©0 b«I> '<b ***•( glcicbe iHed>te. Sic

«injige ©leidjbeit, iveld)e unter •>Sienfd)en mbglicb unb

nü^lid) i|T. baß nid)t bemobngcaebtet bie £i(l be« 95e< .

trilger« unb bie (^eivait be« 'URSebtigen bi«n’cilen midj bl“ter<

gebn unb bn'tifen fbi’.ntr, jver mollte bie« leugnen? ?lber

bod) immer r.ur leiten unb nie lange, (fs ilc nur ein turjer,

voriibergebeubrr unb u'ibernatatlid)er ^^fmnb, gleid) einer

.(?raiiri)cit. (£« ifc nur .’lnennbme, aber nid)t iKegel. (£« ijt

f <-s.

t )'
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enbllc^ ein dnleuc^tenber ®eme|g, wie wenig 0 ic^er^eit oufec

bürgerlicher SBerfaffung 0tatt pnbe, ba |ie fogat in berfelbm

noch bierociien (eiben fann.

?(bcr and) bie Freiheit, bieg Äleinob beg menfchHchen

©eifteg, nirgenbg, olg unter bem 0chuhe ber ©efehe fich

erwarten unb finben. SSJer unter ihnen (ebt/ ber pnbet fich

weiglich burcf) fie eingefc()rdnft, fo bag er burch ben ÜDIi^branch

feiner Freiheit, ber Freiheit, ben Siechten unb bem ©lüct fei*

ner SRitbürger nicht fchäbtich werben fann. 35er bie 0timme

ber SBernunft, ber ©crechtigfeit unb S5i(ligfeit h^r?”

unb will, für ben (inb bie ©efe^e nicht ba. 3lber wer von

feinen Seibenfehaften (ich beherrfchen läßt, ben jwingen fie jur

93ernunft unb ©erechtigfeit. Unb hoch, inbem fie ihn hinbern,

onbern 511 fchaben, jwingen fie ihn jugleich (ich felbfl ju nöj/

jen. Senn wenn bag ©efeh ihn» »erbietet, unmäßig unb »er#

fchwenberifch Ju fei;n, fo gebietet eg il)m fein SJermbgen unb

feine ©efunbheit ju erhalten. 35enn es ihn »erhinbert, ben

©iitem, ber ®hf^/ ober bem Jeben anberer ju fchaben, fo feht

eg eben baburch feine ©üter, ®l)r unb geben gegen bie 3(nfälle

anberer in ©icherheit. .Kurj, bag ©efeh ift nichtg anbetg,

o(g bie 0timme beg ©lücfg unb ber Freiheit. Unabhängig

»on allen anbern lebt unter ihnen ber 3&iirger, alg freier .^err

feiner Seit, feineg (Jigenthumg, feineg gebeng, feineg ©eifieg,

erfennt SRiemanben über fich, a(g bie ©efe^e unb hat riichW

jn fürchten, olg bie Sl’mente unb feine 5horheiten.

(gg ifl viel, baß anbere ihm nicht fchaben fännen, ober eg

i|l ungleid) mehr, boß fie fogar ouf unjählidje ^rt iljm nühen.

ffisenn eg ung nidjt bie S^atnr ber 0ad>e fchon (ehrte, fo

würbe ung hoch bie (i-rfahni»9 übcrjeiigcn fbnnen, baß Äunfl

unb ©ewerbe jeber !ätt nur burch Jjütfe ber politifchen Sine
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ric^tuns entfle^n unb aufBlü^n f6nnm. (?lne fleiner?, obfc

StJpere ®?enfc^)cnma(fe iit einen .Körper vereinigt, vermei^rt

eben babureb fc^on bic .trifte il)rer .^dnbe unb iljreis ©eiitfiJ.

@0 mie bie SBebörfnifTc (teigen, fo n>irf)(l ouef) bie ißciricbf.un/

feit unb S'rfinbung. Sltnu jnnngt bie (£rbe jur Srucf)t6arh’it,

inbeg ber .tilnfller in feiner SBerf|tntt braiif benft, bie unjAijf

Iid>en ‘Probufte ber Statur 511 verarbeiten unb ju verKbSnern.

3totf)n)cnbigfcit ereilt ben gieip in bejtinbiger ©eivegung unb

gemimt unb @(}re fpornt ben @ei(i ju immer neuen Srfinbum

gen. 93on ben SJebörfhiffen ge^t man jur ©equemiidjEeit, unb

von biefer jum SOergnögen über. 0o jicl)en enblid) bie.tün|le

unb SSiffenfebaften mit ihrem mobitbStigen ©efotge ein,erlcud)/

ten ben SJerftanb ber Station, envirmen ibr ‘^erj, milbern ihre

©itten, bilben Stetigion unb ®efebgebung, lebten ben beften

©ebraueb be« Pfluge«, bes SJteipelo, ober auch ber SSaffen.

SBüflen vermanbetn fid) in giuren, S&erge in Ebenen, ©üm/

pfe in SBälbec in ©Ärten, glecten in©tdbte unb.^ütx

ten in ^all4(le. <«Uftfb'» f® mandje mobltbitige <£in»

riebtungen, welcbe nur bürd) gemeinfebaftlicbc .trifte entftcbn,

ober erbalten merben {innen, iffentlicbe Suflucbtöorte für bie

Ufrmutb, bie ©d^ivaebbeltcn unb bao 2flter. JDer ©taat über<

nimmt ea feine tranfen ju b«ile»/ fti'ie 3frmen ju pflegen,

feine Saifen ju erjieben unb fo bie unvermeibticben Uebet ber

Statur JU milbern. Cr übernimmt ea fogar, feine ©ürjer ju

unterrichten unb ju bilben. !l)abtr bie iffentlicben ©cbulen

für ben jugenbticben Unterricht, baber bie iffentlicben 2fnftalten

jur S3itbung bea ©etebrten unb tünftlera jeber t(rt, baber

enbticb bie iffentlicben 3tnftalten bea Steligionaunterricbta unb

ber allgemeinen SJerebrung bea b^fl^tt .Sßefena, baber bie

^btbeilung ber verfcbiebenen ©tinbe unb ihrer beftimmten
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mib ^ pichten. ©a6 Söanb, n*elc^f< ©ntten, SSater,

^inbrr, .^errn uub SDicncr oneinanbec fnilpft, fann nlt9enb$

t)c(icr unb I)ci(t9rr ftpti/ olts iintrr ben 3(iigctt unb bem Tlin

ffl)n bcö Staat«: fo roic hingegen 1D»enfc^cn aufer bürgftllt^tc

aScrblntuiig uid;t eintnol ble 3{ed)te ber aSMter geniefen, ^eU.

ntr Sßertcäg? unb ©ünbuitTe gcirurblg«, bienen fie gemeinig*

lic^ nur jur leichten SBbüte jebem 5Jlad)tigeH, roelt^et fie ju

berauben, ober tinterjod)en gut finbet. llnb loo anbere

f&nnten jene gefälligen 5ugenbt» ber ^Ireue, ber ^apferfeit,

ber gropniüt^igenÄufopfctung unb bee l)errfd)en ‘Patriotismu«

cnt|be()ii, ober gebei^n, als in eiiient it>o^leingerid;tcten Staate?

iSer n>agt cs nun roofd bie S3ort^eiIe ju bece(f)ncn/ iveld)e ec

ber 6ürgerlfcl)en ©efellfdjaft ju banfen l)at? ober )u berechnen,

i»ie viele .^änbe felbfb in ber gräfiten Entfernung für i^n ar«

beiten? SBob>rlicb ber SBettler in einem 'glürflicben Staate,

fennt me^v SBegucmlidjfeit, als ber SSJIonartf) einer SSiifle

unb einer »üben Jj)orbe.

«Senn cs nie Staaten gegeben ^ätte, fo miigte man not^

nid;t, rote viel aus bem SUenftben i»,erben ffnne unb roie viel

fid) fogar aus ber 3?atur ma^f» laffe. Sep feiner Entfie-'

bmg grci’it ber Slenftb ans 5bii'r. 3?ur in btirgeriicbec

©efcafd)oft ergebt er fid) jum SJlcnftbcn, unb bisrocilen fogar

iiu.i Seifen. 3luger i^r bleibt er äum njenigfien erolg 2)or<

bnr. Stumm unb ©ebanfcnlos, milb, mie bie ©egenb, n>eld)e

er bmd)irrf, fii^lt er nur bie sScbfirfniffe feines iOfagens, aber

nie feines ©eiftes. Unaufbaltfam reipt ibn bie Jeibenfebaft

babin, es fep nun jur ungebunbenrn Siebe, jur unbegrenäten

Sfabi ung, ei er jur graufamen 3?ad>e. Ungeted,it gegen fid)

unb anberc, lebt er im emigen .Kampfe, Ijl oft ®6rber unb«

in.mcr 3väuber, unb bed; auch immer fd;u)ad;, biJIiios «nb arm.
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ungliJctlicbfr, a(ö bic 'Jt^iere, unter mefc^en er lebt. Senn

biefc leitet i^r ^nftinEt fieserer, ah ben 9Kenfd;e» bie SSer^

nunft, roelcbe er iiic^t gebrauebeu fann. @ie bcbikfcn frembet

Unter(lilb.ung roeniger, [)aben meniger SBön('((;c, SbebürfnifT!.*/

£eibenfcf)aften unb Mafien unb teerfolgen iiid;t leicht il)r eigene«

®efd)led>t. Sa^er fiengen auc^ jene großen SBol)ltl)äter ber

DDienfdj^eit, ntddje burc^ bie Silbung berfelben fic^ nnjterblic^c

aSerbienfle unb 3lul)m erroarben, jeberjeit bamit an/ bag fie

bie ?t3Jenfd)en in georbnete ©efcllfc^aften vereinigten/ in ©tSbte

vn|ämmleten unb unter fic^ burtb ©efe^e unb von ougen

burd; 93Jauern fieberten. ©0 warb ber 3)ienf(b nneb unb nach

vercbelt unb gtörflid). 3lbcr niebt nur er, fonbern oud; bie

ganje Siatur um il;n ber, roarb jugleieb vercbelt unb verfdjb/

nert. Sßilbe ^bicre roicben bem milbern ©eneobner ibver

SS?älber. Sie anbern febmiegten (td) geborfani on il)ren neuen

.^errn, bienten ibm auf unj^blief^f 5l>t unb mürben von ibnt

ernSbrt unb gepflegt. 3» @rabe, ntarb au<b bl*

ganje SRatur milber. ©dume verdnberten ihre Slatur unb ihre

?rdcbte. 3n 2luen matleten ©naten, auf©ergen reiften 'JraitJ

ben unb b*lt** Idcbelte ber vorher pnjlere .^immel. ©0 ifl

bae! Scutfcblanb tvelebes mir beroobnen, mie verfd>ieben von

bem Seutfcblanbe, melcbe« 5acitu« befebrieb. ©0 fdjtifen

^reupen« SRegenten ihre ©anbrodflen um unb befdeten (lemit

SRenfeben unb ©tdbtcn. Unb fo liegen bin3*3*u nod) in ab

len Sffielttbeilen unermefjlicbe ©egenben traurig, md(l unb 6be.

3b»*n febltö ntebt an ber tSKllbe be« ©oben«, nicht an ber

©lUe bes .^immeh, nur an politifeber ©erfafTung.

3lcb benfe mir einen (Suropder, pldblicb verfemt an blr

Äi'iftc ber .Gaffern, ober in bas £anb ber .^uronen, ober Äamb

fdjabalen. SBJie mupte er erflaunen, menn er in bem erflen
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l!)m bfgfqncnbm SBilbett jwar bie ^igur brt iOirnfi^ni/ ober

ni(f)t ben ^enfc^en felbfi erblickte. Site^e nicht vor mir,

n>ürb’ er ihm jiurufcR, roenn er mit ihm fprechen tinnte, fliehe

nicht/ ich 6in ein iDtenfcb/ mie bu. ^6;n beomegen flieh’ i<h^

Wörbe jener erwiebem. Ser ©chlangc fatin ich entfUehiv ben

£iwen unb ^iger fann ich beiWingcN/ ober unter allen ^hit'

ren, fogte mein SBoter, ift ber 5Kenfch bos gefihrlichfte. —
€o hfl|t bu noch tint» SSoter?— Ob ich 'h« htut noth h«^*/

weiß ich nicht, gejlern h«tt’ ich ih« — ISunbcrbor! —
SJicht fo febr, als bu glaubfh. $icf im SSalbe liegt er, ent«

fräftet von alter unb erwartenb ben 5ob, vom junger ober

von wilben ^hitren. — @raufamer unb unmenfchlichev

0chn! — @ar nicht, fonfl h^tt ich ih« »“4) ber ©itte meU

nes SJolfs fclb|i erfchlogen — Ober, wenn bu üDienfch woreft,

ernährt. — grnihtt? ®er nicht mehr jogen fann, fepsvoc

Äranfheit, ober alter, ju bem fagc bie 32atur: (iirb! Senn

wer jich faum ernähren fann, wie finnt er anbere ernähren?

— Unb warum nicht? trägt bcnn euer ©oben feine ^röchte?

— Äeine, wie bu ftehfl — aber hoch, wenn ihr ihn bebaue«

tet, pflügtet, pflanjtet? — 93iellcicht — aber für wen foUten

wir fäen? vielleicht für bie affen, welche es verwüfteten?

^ür wen fammlen? vielleicht für unfere SHachbarn, welche es

raubten? — ^abt ihr feine Jpäufer? — O jo Jpütten für
\

ben ©ommer, .^ihltn für ben ffi.'inter — aber auch .^äufer

mit SHauern? — Sffier fbnnt’ ober mbihte fie auch h“ben?

Unb was wölb cs helfen? ©ie würben uns hoch nicht nach«

folgen, wohin uns bie 3«9b locft, ober ber geinb vertreibt —
©0 werben euch hoch wcnigflens eure ©efe^c unb gürfhen

fchühen? — auch bas nicht. Senn wir fennen weber bas

eine noch bas anbere. Ser ©tärffte ifl jeberjeit unfer J&err
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unb fein $S?ilie mifer @efe|. Uebevbem ifi jebesmal fo »iel

erlaubt, al« man mag. Unb ©efe^e, — roer rooUte (te geben,

ober befolgen? @inb mir nid^t alle gleich unb ficy? —
3frmer Sffiilber, roie fern bi(l bu noc^ »on ©ItJcf, ba bu es

nicht einmal fennfi. ®u röhmfl bich ber ©leidjbeit unb bift

hoch ber 0floo jebe« 0tärfcrn, riU;m(l bidj ber greil>cit unb

ha(l nicht einmal ein Sigenthum. bu ein SGdb?/ —
3eht nicht mehr, »or furjen h«t ich bereu brei; — Uiib alle

"flarben fo t>l6|lich? — 9?ur eine, melche bie 5iger jerrinen.

©ie anbere raubten hie §elnbe unb bie britte h<»t mein 9?ach<

bar, melcher fie entführte. — ©as burft er thun? — 2ßec

moUte es ihm mehren? er i(l ja (türfer, als ich. — ©agtefl

bu nicht, ihr märet alle unter einönber gleich *«ib frei;? —
freilich, bu mugt mich nur »er|?ehn, fre^ von ©cfefAcn unb

ihren ©trafen — nun ja, aber nicht frep von Unrecht, 3vaub

unb Unterbrücfung — .^aji bu Äinbcr? — 9?ic(;t mehr!—
3(lfo fie fchon verforgt?— ^^h »erfiehe bich nicht,icf; habe (Te

verfauft, verfauft an einen beiner Station, an einen SBeipen.

— ©arbar ! — ©och »»«hf/ als •l>>^ '• Senn ?Kenfchen

faufen unb ^enfehen verkaufen, i|l hoch mol;l iiemlicf; einer«

le^. — 9Ber mirb bict; pflegen, menn bu franf, alt mir(t? —
J^ab ich birs nicht fchon gefagt? SBer bep uns nicht jagen

(ann, bem hat bie Sfatur bas Urtl>eil bes ^obes fchon gefpro«

<hen. S^irb es il;m ju lang ihn ju ermorten, fo thut er mol;l,

menn er ihm juvorfämmt. — 2fber eure ©ätter? ober viel«

leicht fcheut il;r fie nicht, ober vielleicht habt il;r feine? —
®Iehr als ihr! 3tuch fännen mir von ihren ©riejlern hbtt«/

mas fie von uns begel;ren. 9?ur einen ©ogenfehup tiefer in

ben ffialb fannft bu (ie unb il;re ^riefier fehn. — Unb biefe

©älter regierten bie SBelt? — SBer fon(l? mch« fäme fon(l
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©Ute« unb 956fc«? — @o ber SBilbc unb ber Suropier!

Jöeibe ®tenfd)cu »on einem 0tamme. 3(6er meid} ein

fc^cntaum ntitcr il)nen, unb boc^ liAngt biefer pon einem ein/

jigen Umflonbe n6, von Kultur unb bihgcriic^er aSerfafTung.

00 unglürflld) ijt ber äüenfc^ außer einem 0taate; aber

nod) unglildlicber in einem empbrtcn ©tonte. 5Die fc^redlicbfle

©timmc in ber gonjen Statur i|l bie ©tinime be« 2(ufrul)rtf.

Sicr fcnnt fie nid)t aus ber @efcbid)te? J£>enn es (Inb nur

tpenige ©tooten, rcelt^e nidjt, I)in unb mieber, eine gemoltfome

Sifc^öfterimg erfuhren, es fep nun, boß bie .^errfcbfudit Sin/

jeliier olles umworf, um olles ju bel)errf<^en, ober boß inon

bos cifcrnc ^od) ber 5prannep jerbredKU mußte, roefl man etf

nid)t langer ertragen tonnte, ober boß betl^frter ©c^minbel

einer d;imdri|'d)en greil>eit, *ober eublid) politlfc^er/ ' ober relU

gibfer Soiioiismus bie $oc!el ber Smpörung on}ünbete. IDie
<

0ad e bicibt in jebem Solle gleid; ßc^rectlid). Unb wenn jic

bisroeilen in il>ren So^^tn boS ©Idcf ber fp&tern Slot^melt

mürbe, fo u>«t ße boe^ bas Unglilcf «i^res geitalters.

Sie ©timme bes Äufrul^rs erfc^allt. ‘pifi^lid; »erben bie

©emiU^er erl)i^t, bie SSernunft »erblcnbet unb bie ©egrijfe

bes Sled'ts unb Unredjts Permorren. Slgent^um unb ©ic^er-'

l;eit perlieren i^r Slcebt, ©efc^e i^re ©timme unb «Kenfebem

leben feinen SBertl). Srloubt i|t nun fo piel als man oermog.

suchte ^at me^r Orbnung unb ©renjcn. £aßcr unb 5ugeiu

ben pcränbern il)te 32atur unb il;re 9Iol)men. Slu^e l>eißt

Seigl)eit unb .^od)oerrot^, Sßut^ ^^apferfeit unb ^atriotiS/

mus. Ädmpfenbe ‘Portl)eien, Pon gleichem 951ut entfproßen,

triegen mit 5ijgermutl) gegen einanber. Sie eine um }u er/

galten, mos (te l)ot, bie anbere-^um es ju entreißen. 93er<

iiieiiite 9\ecf>te pergtbßern tl)renJ^aß bispr2Sut(). Siefeßeßen

‘ • ©anbe
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S^anbf ber Ü^atur ftnb auf einmal gemaltfam gefprengt. SQo/

tcr, 0o[)n, @atte, ^err, JTienet unb Sreunb finb nic^M mel)r,

als ein leeret @cf)aU. Senn ber 0ol)n »erritf; ben 93ater/

ber Siener ben ^errn unb ber SSater (I6pt mit unvermanbtem

®(i(f ba« 0(bn)erbt in bc« einjigen ©o(>nes SÖrujl. 0elb|l

ba6 fcbroäcfiere ©efc^let^t ergreift bie 2Baffen unb erfc^t bie

0t&rfe burcb bie SGutb. 0o fliegt iSärgerbiut in 0tri()men.

93em>ä|Iet unb ibe trauert bie bor(>er biübtnbe giut/ jertreteit

bie vor()er fr&f;(id)^» ^taubenbi^gef. Senn ber Sanbmann eite

)u ben 2Boffeny inbeg ber Äünftler feine friebiie^e SiBerffiatt vetf

fc^liegt unb ber feltne gble unb 31'eife (ic^ verbirgt, ober be/

bÄd)tig entfliegt. 0(;ne @efe^e unb ^errfetjer, roiH jeber be#

fe(;fen unb feiner geI>orcben. Ser Sble unb SBeife wirb nicbr

gel)brt, ober oiö oerbddjtig »erfolgt unb ber Unetfabrne folgt

jebem SÖetrilger, geneigt, bie ftärfjte unb mütbenbe ©timmc

auch für bie befte ju balten. Unb febon nä(>ern flcb 2lrmutl)

unb junger unb bas ganjc ©efolge Sififtbaftigfeit,

Setrug, 9vaub, ©eroait, SJiorb. 9Ucbt ol)ne geheime ©eba»

benfreube fiebt ber SUaebbor ein mdebtiges! 93olt ficb jerfict»

feben, ober gefiiiTcntlicb eiufraften, um fo eine leichtere iöeute

für ibn jii merben. ©ertifen nnb ungerufen eilt er btrbei mit

bemafnetcr Jj)anb um es ju unterjoeben, ober jur »origen

Orbnung unb (Sinriebtung ju itoingen. Solle »er;

inbert es nicht bie ^prnnnep, fonbern nur ihre Sfiabmen.

2(ud> befbmmt es gemeiniglid; febmerere betten iu tragen, als

»orber. ^m lebtern Salle (lebt es mieber auf bem fünfte,

»on i»elcbem es aiisgieng. 3tber mit mcld^un 3(ufi»anbe »er»

fd;i»enbeter Äraft unb aSermfigens unb mit u'eld)er ^ufopfe»

rung »crfdjmenbeten aöienfcbenbluts ! ©anje 2lobfbwwbecte

tSnnen oft bie ©pmeti bcs UnglüctS nid)t »ertilgen. Sec

DtutrOie tRoiutClO). Üpvil. i7;i. U
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ÜtdfenbC/ welcher ein folc^etf £ant> vorder fannte unb nad>t>ec

»leber burt^roanbert, glaubt entmebec fic^ verirrt ju ^aben,

ober von feinen 2fugcn getdufc^t }u roerben. glci0, Äunfl unb

^^dtigfeit finb auogeroanbert unb ()aben bep anbern ruhigen

Stationen jlcb niebergelaffen. Uebet ber verroilfleten Slitr

fe^eint noeb ber glucb i« fcbtveben. 0elb(t ber .^immel fcbeint

nicht mehr fo milb hrtabjublicten, alo vorher, ©ejivungen nur

Orbnung fehrt alfo bao empbrte unb entfrdftcte Slolf auf feinen

erflen 0tanbpunft iurdct.

tfber es erl)dlt nie roieber, ronS es verlor, unb mirb nicht

roieber tvns es roar. JDas geflbrte 23crt)dltniö bes .^errfitem

ben unb ber ©chorchenben fann fo leidet nicht roieber herqejleüt

»erben. Sange noch lleigcn unb falle:» bie er!d)iitinten 2ßaag<

fchoalen roechfelsroeis, ehe |te jum ©leichgeroicht luiebec gclan/

gen. beiben ^h^ü^n h^i^tfcht ein unglActlid»es

trauen, ^eber ifi geneigter von bem anbern ju |üid;ten, als

)u hoffrn. S)er Siegent glaubt in feinen Untertl>anen Slebellen

unb ber Unterthan in feinem Stegenten einen S>efpoten fdreh'

ten }u müffen. tlnflatt mit vereinigten ^rdften unb Vertrauen

auf einen S)tittelpunft ju flreben, »verben fte eiferfilchiig gegen

einonber arbeiten. S>er Stegent roirb dng|tiich bie

mer fefier aniujichn fuchen, unb ber Unterthan roirb ben

leichtejten unb geredjtefien Sruct berfelben empbrenb finben.

00 lÄgt 5)iigtrauen, gurcht unb Unjufriebenheit beibe ^h^itt

nie glödlich »erben, gefchioeige, baö (te von ihren vorigen 9Bun<

ben unb von ihrer 93crtlutung genefen follten.

?.ber nenn nun ein empdrtes 93olf (tenn auch bicfergaU

ifl nifglid)^' (ich behauptet unb feine tlbfii)tcn burdjfeht unb

erreid)t, bann hfren hoch bie alten Klagen auf. grellid) ivohl

bie alten, aber iiid;t auch t>i^ neuen, roeid^e nun be|Io hdufiger
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unb gerechter emflp^n. 3n ber fü^lt bec Äörper ftine

SJermunbung nic^t. 3(bcr be(ic geroifTcr, roenn er jur 3?u^e

fJmmt. (£bcn fo auci^ ber Körper be« 0taat6. 2)ami er(t

jä()(t er bte ungliicflicb Sri'c^lagenen unb bfe »erotmteti/ ober

entreicbene» gamtlieii iinb Äilnftc. ®atm erfl berechnet etbie

Perroüfleten gluren, bie »etfbeten 0tÄbte unb bie »erftbroenbe/

ten eummen unb pnbet, bag affe aufgc^iobenc 3);igbr4u(be

unb oKe errungenen SQort&eile ba« ®(ilcf unb ölut nicht oufroie/

gen, um melche fle erfauft n;urben.

00 mie überoD, fo ift« ouch Im 0taate leichter nleberju/

relgen, «Io «ufjubauen. ®ln mohleingerlchtete« unb fe|leo

0ta«tggeb4ube l|t mahrllch nicht b«o ®erf einiger 0tunben,

ober ouch eine« tTOenfchen. ®le Sßelshelt vieler mug geh

nach unb nach baran erfd>6pfen, gelt unb Umgänbe millTen

erg bie SPelohelt beroährtn unb felbg begangene fehler ge be»

richtigen, (ilner (egt gemeiniglich ben ®runb,eln onberer führt

bas ®eb4ube auf, noch ti« onberer glebt Ihm 93eglgfelt unb

ein vierter enblich bie nbthige SSequemlichfeit. ®ie mofite man

«Ifo ein 0toat«geb4ube, bieo S®erf beo I4nggen unb ruhiggen

gjochbenfenö, fogleich ougühren? In eben bem 0turme von

£eibenfchoften ouffiühten, In roelchem boö ölte niebergerigen

würbe? ober wer foUt’ eo ouffühttn? SS5cm e« nicht on

Sffieigheit fehlt, bem fehlt eo vietteicht on Slechtfchogenheit unb

Uneigennilh*9ftit/ ober hoch t iellelcht on SJjuth, ober an 2fn<

fehn unb gutrauen be« 93oIf«. 5tuch h^lt Jtber geh für bei

rechtfget feinen SRoth mitjuthcilen unb e« übel jn nehmen,

wenn er nicht ongenommen wirb. 0o worb ein 5hurm ju

föabel erbauet, aber nicht vollenbet. <J6 fehlte nicht an 0te(<

nen, nid;t an Slatl), eO fehlte ‘nur on einer ^leinigfeit —
man vergonb geh nicht. Unb gefegt ouch w füm? i« ©tonbe,

U a
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\
bie^ neue @eb&ube/ n>atf roärbe batf 93o(f in bent ^erob^nUc^en

$ade geroinnen? SBatf anbertf/ a(« bag efi 0tatt einetf S^e^em

fc^er«/ ^unbert fleine JDefpoten mit allen i^ten Seibenfc^aften

ertragen/ ober 0tatt einiger aufgehobener Unbequemlichfeiten/

anbere unoorhergefehene unb noch größere fühlen müfte?

fflach »ielem unb langen SBerbeffern, SJerünbern, .^injufügcn

unb .^inwegnehmen nähert {ich bao neue @ebüube bem alten

unoerraerft roieber/ einige fleine Unoollfommenheiten abgcrcchf

net/ unb nun tfl man einig/ baß eo rathfamer mat/ bao .^aus

nicht erd gemaltfam unb mit fo vielem 2(ufiuanb von ^raft

unb ©lücf nieberjurei^en/ fonbern ruhig nach unb nach ju

verbeffern.

!2(ber nicht eben fo leicht lügt ft<h t>tr einmal verflimmte

(Jl)ur«tter bet fflation roieber um|timmen. 5Die Dichtung für

©efehe unb ©ebieter muß nothmenbig verlieren in beii 3lugcn

eines 93olfS/ melches bie erflen/ toie bie lebten fo leicht umge-'

jiofen unb htta^gefeht fah/ fo roie bie £iebc gegen ein SBateiv

lanb, an roclchem es jich fo geroaltfam vergriffen haf- <5igeu/

thum unb bie nüchffen S^anben ber 9Iatur h^tlt man vorher

für htilig unb unauflbslich. ^ber man hot nunmehr in ber

fchübliches ^eifpiel/ bag bas erffe aufgehoben unb

bie lebten jerriffen roerben fbnnen. ®er ©eift ber UnruhS/

bes 0treits unb ber ^arteifucht mürft in ber 0tille fort, un#

terhült bie vorigen ^einbfehaften unb t&btet bie nbthige fi<h

anbere ernühtenbe 2>ie SJerfffatt ber ©ürgec

wirb ein müffiger 0nmmelplah/ ivo man |id) über ©taatSan#

geiegenheiten berathfchlagt unb ber Sanbmann eilt mit leeren

.^inben in bie 0tabt unb fel)tt mit 9^elligfeitet^ bereichert

jiivücf. ®urch bie geivoltfame Söerünberung mürben einige

reich unb anbere Arm. IDie Ickten ftagen unjufrieben, ober
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fudK» «Kf 3lVt fic^ »iebec 5U entfic^Sbigen, fnbtf Me tu

fien fiolj unb (eidjtfinnig »ecfc^roenben/ roafi pe fo leicht er/

hielten. Sieg gilt nod) me^r in 9trtcffic^t auf bie »erfcf)iebe/

neu ©tanbe unb i^te SBorrcc^te. 2Ber (te uctlor, ber ^at

3)idl)e, bicfen 23erlu(t ju ucrgeffcn unb roer |te »or^er nic^t

[)otte unb nun er[)ie(t, ifl in ©efa^r, (le ju migbraudjcn.

Ueberi)aiipt ifl man im ©anjen weniger/ aifi »orf)er geneigt/

ungleiche unb »erfdiiebene ©tänbe anjuerfennen unb ju ertta/

gen. gs ifl Äugerft fc^roer auf ben tOJitteipunft äurücfjufom/

meit/ ba einmal er^if^te ^[)antafie unb fieibenfdfaft nac^ ben

STtiemen l^inflrebt. tKan wollte, bag ®olb uon 0d)lacten ab/

fonbern, aber »erbfenbet fc^iUtet man in ber .^i^e bag @ofb

mit ben ©d)lacfen jugleit^ aug. Ser unglilct(id;e ©t^winbel

tbimäiifd)er unb ®lcic^l)eit mac^t, bag man Orbnung

für Swang/ ©efe^e fdr Seffeln unb fleine unuermeiblic^e Un/

bequem(id)leiten fik unerträgliche Hebel hält- ®an »erwirft

bie ©ache äugleicf) mit bcm tOlipbrauche unb bie SBJahrl;eit

juglcich mit ben 3trt!)umecn. ©clbfl ?ugenb uub ^Religion

leibet unter ber gewaltfamen ®rfd;iitterung. SJlan rei^t 3Jor/

urtl}eile aug unb entwnrjelt jugteich h*tt unb ba 3luh unb

©id)ert)eit. tSJlan entwurjelt ben Jlberglauben unb fc^abet

niworfichtig ber nal) bnran liegenben SBohrheit. SRan (lärit

bie 'Elitäre ber ^rieflet um unb erfdjuttert bie Elitäre ber

®ottl;eit. töorher fonnte bag ©ute nicht wachfen wegen

®longel ber ©onne, nun tann eg wieber nicht wachfen wegen

SDlangcl bcg ©chmteng. ©0 wirb eine fJlation jwar plbh/

lieh oeränbert/ aber nicht uerbeffert. 93om Tiberglauben geht

fie »ermbg’ eineg übereilten ©prungg jur SttiS'lf^ttei über/

»om Sefpotigmug »ielleicht ju ber noch fürchterlichem Ttnar/

chie unb von flumpfer 9luhe/ jur wilben SOlorblufl. 9Ran •

U i
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fann jroac ble J^ertfcbaft einjelnet auf^eben, aber nit^t auc^

jugldcb ben allgemeinen ^rieb ju ^errfcben au8 ber menfcbH'

eben giatur vertilgen. Sffier feinen @ei(l fü^lt, wirb gar bolb

einen i^m fcbmeicbelnben unb von anbern bencibeten (Stnflug

auf bfe Sßenge ficb in verfcbaffen wiffen. Unb bann mnyt’ er

aufferorbcntlicb mägig feptt/ wenn er bem Sleiie einer Siftatur

wiberftet^n, ober aufTerorbentlitb glilcflld)/ wennerbemSSerbac^t

entgehn follte. 3fuf jeben gall wirb er f<bon eine ‘Portbei von

^reunben unb $einben bilben. Unb nun barf nur noch ein

ancerer ^ann von gleichen ^aienten unb vielleicht noch

ferm ®hfgeii auftreten, bie fchon vorhanbenen Partl)eien ver/

flirfen unb erhi^en unb ber ISiIrgerfrleg ifi fchon fo gut/ als

«ngcfünbiget. ©emeiniglich enbiget (ich berfcibe nicht eher, als

bis bas eine .^aupt bas entgegenftehenbe unterbrüeft unb (De/

fpot, ober gar ?prann wirb. JDiefer muf bann filrs ©liicf
t

bes ©anien er(l wicber gejtilrit/ ober eingefchrinft werben,

aber mit weichem 2(ufwonbe von ©liiet, unb ^lute?

SMes war ium wenigflen bisher ber orbentiiehe ©ang ber

SSSelt. @oilt’ es auch hi^c iSusnahmen geben, fo mdfte man

(ie er(l von ber erwarten. 9Iur von ber Seit unb

gänfiigen UmfUinben fann man hofT**V «uf ben Punft ber

Orbnung unb bes ©lilcts iimid’gebracht iu werben. SScIcher

SBemiJnftige wirb es baher nicht rathfamer jinben, baS ©ute

feiner 33erfaffung iU genlefen unb bie fleinen Uebel berfelben

)u ertragen, als eine gewaltfame, immer gefährliche unb fafl

nie gldcfüche SBeränberung iu wdnfchen ? SSer wollte iiid)t

(elb|t bie Unbequemlichfeiten feinet SBohnung lieber ertragen,

ober nach unb nach i» oeebeffern fuchen, als fte nieberrcifen,

ohne iu wiffen, ob er eine anbere belfere wieberbefommen
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»erbe, ober nic^t oielmc^r mit feinen SJlac^fommen unter freiem
'

^immel leben mi5|Tc.

33blfer ber S)eutfcf)en! bag i^r treue Untert^anen ruhiger

Staaten maret/ baf mar oon je^er euer @lii(f unb euer

9rui)tn. (£in beucfd>er ^ann dilt f($on vermine biefeo

menO/ fiJr einen mut^igen, arbeitfamen unb treuen üOiann.

0d)on oft fa(}t i^r na() unb fern $^rone umgefidrit unb ä36l<

ter unb 0taaten oerwanbeit. Tiber l()r na^mt feinen Tfnt^eil

baran. Ungeflbrt/ aio ruhige 3uf<^Auer/ be()ieltet unb genoffet

U)r bas @ute/ roelef^es i^r ()attet. Unb fo werbet i^r aue^

an ben Unruhen/ mld)t je^t ein nac^barii(f)es großes Sfeic^

unb S6olf oern>d|len, e^er ein Tlergerniß nef)men, als ein

fpiel. (Einige eurer gutgeftnnten gdrflen geben flc^ tSUi()e/

euc^ in Unwiffen^eit beffen ju erhalten, was in jenen ©egem

ben oorgel)t. 0<^on bies ifl ein S^eioelS/ baß |te euc^ unb

euer ©Idct lieben. werbet ba^er i^re SJorfic^t fc^d^en,

auch »»«in (le unn6tl>ig wäre unb il;re Tlbjic^ten efiren/ aut^

roenn fte in i^ren ^littein fel^tten. S>enn wer fann burc^ ei/ •

nen 2>efej)l bie Suft abi)alten? ober il>r oerbieten ju we^n?

(£s giebt ^Dinge^ über n>elc(;e bie grbßte 3)2ad)t niet)ts oermag.

93on biefer Tfrt jinb bie ©runbfi^e. <£s liegt fogar in i^rer

OTatur, ba am fc^neüeßen iu oerbreiteit/ wo fte ben meU

(len SBiberjtanb finben. Tiber wenn man auc^ bas SBel^n ei< .

ner oerpefleten Suft im ©auien nic^t ab^alten fann, fo fann

man boc^ tl;re Tlnflecfung oerbinbern. Ueberl)aupt wirb (le

bem Äbrper nur bann gefdl)rlicl;, wenn er fd>on eine Tlnlage

baju iit (leb ^At. S)ies Untere wirb man oerbinbern, babureb,

baß man ii)m immer freie unb gefunbe Suft erlaubt unb ge/

fimbe 0dfte unb SBlut ju erbalten fuebt. SSerbote fbnnen

bie natdrlicbe Sleubegierbe leichter erbibtU/ als unterbrdefen.

U4
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Ueberbeni giebt e«! roenig beutfc^e in roelc^cu nicf)t

©aütcne! Unterbröcfer, ober Unterbrücfte l^crumroanbcrn. 3Bie

fbnnte auc^ ein menfd)llc^es 3(uge alle gefc^riebencn unb ge-

brucften nnjÄ^tic^ie 9lad)rtc^ten ab^>olten? ober roic bikfte cs,

o^>ne bie natiUIicIje unb bürgerliche Freiheit ju frSnfen? Ober

roie fbnnte ein fo olter unb großer @taat unb ein fo mÄdjti?

ger 5f)ron umgetWrjt »erben, ohne bap ber ©d>atl bauen bis

in ble entfcrnteftcn ®elttf)eile gehbrt »irb? Unb über bies

alles, 0 JDeutfchen! jinb es ja eure @5hne, »eldje fajl aus

allen ‘Proulnien hinjogen ihn roieber aufjurid>ten. S)icfc»er<

ben, »0 nicht je|t, hoch nach ihrer Stücffehr erjühltti/ fis

fahn unb hatten. 2(ber baS fichcrjie Gegengift liegt in ber

Aranfheit felbfb. Seutfche, »ürbe id) fagen, »ofcrn ich tine

©timme hätte, ober rathen bürfte, JDeutfche, »ofern in euch

bisweilen ber 3n>tiftl «ufflicg«/ ob ihr aud> glüctlich feib, ober

nicht noch glüctlicher »erben f&nntet, fo feht auf eure fnad)--

born, bie ©allier, fonjt oft eure, aber je^t ihre eigenen Jeiubc.

^uch fte wollten glücUicher »erben, unb flchn nun atu

grunbe bes 93erberbens. ©el)ct bie gejTttetfte Slation plbhitd)

herabgefunfen nnter bie Barbaren, ohne @cfehe, ©icherheit,

©Igenthum. Söertilgt finb auf einmal alle nod> fo alten SHechte,

jerriffen alle nodj fo htüigen SBanbe. Ser ^ater morbet ben

©ohn, ber ©ohn bie SKutter, ein greuub uertath ben anbent.

3cber h<»t nur baS, »as er raubt, ober uerbirgt. SUemanb

ifl ^err feines 23erm6gens, nicht einmal feines Sebens, Ser

fleinjte 93erbad}t tann es rauben, Unfd)ulb unb ^hiiiien

fbnnen es nicht retten. SUicht einmal bie glucht. Senn u'cl-'

eher Ort i(l nod) htdiS- SJuth morbet am 5:brün uiib

om 3lltnr. Sin einjiges 3Bort i|t bas ©ignal taufeube ju

würgen. Sie ^nttet h«t nicht einmal l£h*^änen. ^it |lum<
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pfer Setdubung finft ftc ly’it auf bic in i[)rem ©c^oopc ge/

niorbcten hinter, iinb .«Knaben erniovbcn ^tirtbcn, mit meldjcn

fee vicilcicbt bcii 'Jag «orr^er iiod) »crtraulid) fpielten. S)ec

.Sannibai ein .^clb, ber ^fufciiijter ein SSeifer, inbep fcer

mo()te SBcife bebdebtig »erfciimmt. 0 ctne SJobniing nnb

S.siirbe unb föüter fiebt et in ber .^anb bec; JRdubers. trr

felbfl bilnft ficb gli'iii(id), roenn er fein bpannuoile« Sebeti, als

bie cinjige ®eute, in ein entferntes befferes £anb retten tann.

Jugenb unb fiafter, Steebt nnb llnrecbt fTnb in cinanber ge,-

floffen. ©elbfi ihre 5fla[)men finb iintcrgcgangcn. Obne ®e/

febf/ cingefdbrte Sleligion unb Sffioblfeanb, ba« bc'Pt/ obne

ntle SBanben ber SKcnfcbbeit/ (türmt bie tobenbe OTenge raa»

benb unb morbenb ba()in, tf)ut mas fie mill, unb miü mas fte

fonU/ (türjt bie Senfmdler bet Äunft uni/ i'erfc()(iejjt bie

SBerfftdtte unb jerflbrt bie giuren. Unb fein SBcifcr magt es

ju beflimmen, menn unb roie bie SEutf) cnblicb cntfrdftct unb

verblutet aufbbren merbc. SiSabriieb, eine Station, ivcfcbe man

e()er befiagen, 0(6 na<bal)men fann. £aßt uns glauben, bas es

i[)r nicl)t fo febr au ®illen, als vielmebr an .^raft fehlte, bic

feit gebduften Sajlen Idiiger ju tragen, ^u/

beffen bleibt fie für aüc SJbiter eine civige SÖarnung, bag es

beiJer fep, auch fcbroerjteSoef) ju crteageii, als geiualtfam es

}u jerbreeben,

tlber auef) eine SQariuuig für dürften unb ein Sueb ber

9Bcisbcit für .^dnige aufgefcblagen unb mit grof’er ©ebrift ge<

jeiebnet. Stal; unb beittlicb liegt t)iev vor ibreu tliigcn, mas

ber .^idfiiug fo gern aus bem C^efiibtsfreife feines Öebieters

binnusfibiebt. 0elbft bie unvrrfdidmtejte @cbmeid)elei ivagt

cs niebt met)r feine tfugen 511 verbleuben unb fein Obr äu be/

tduben. SEBcnn baber, 'O J)eutfcbe! eure Sürften nicht fd)o»

U )'
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weife unb gut w4rc«, fo wifrben, fo milgteii fie e« werben,

eic würben einfe^n, boß bie 2Uod)t eine« Jperrfc^cr« nic^t con

feiner ‘Perfon, ober Titeln unb nod) weniger »on bem ‘Pomp,

in weld)cn er |td> ein()üUr, fonbern bloß t>on bem SBUIen be«

S3olf« abi)4nge Saß ba« 93olf jeberjett ber |t4r!|le $i)eil,

£icbc bie fu^er;>e ©tü^e be« 5^ron« unb gurd>t nur fo

laug ein unnatürliche« ^OÜttel fep, a(« ba« 93ol! feine ^raft

nod) nid)C fühlt unb verfucht h<>t. Saß e« entweber in ber

Unmiffculieit feiner ©t&rfe erhalten, ober geneigt gemacht

werben mütfe, fie nid)t ju braudjen. Sie« le^tc burch ®üte,

S£Jci»heit unb ®ered)tigfcit, ba« er(le burch Srohungen, 54u<

fd)uiig unb SMenbwerfe ber ^olitif fo wohl, SReligion,

baß aber ein Söolf nicht mehr gctdufd)t werben fönne, fobalb

e« eine h^b^te ©tufe ber (Kultur unb greiheit ju benfen, er<

halten h<>c bie ©timme feiner Senfer unb SSIeifen laut

geworben ifi; baß nid)t« mehr erbittere unb empöre, a(« wenn

e« llltig, ober gewaltfam um feine ebelfle Freiheit gebrad)t unb

in bte »orige Stacht ber Sarbarei gUrüctge|boßen werben foU,

baß Sefpoti«mu» ber 'Politlf unb ganatismu« ber SReltgion

einzeln fd)on unerträglid), aber noch empörenber finb, wenn fie

fid) »erbniben um »om 5ht»>* «nb »em 2(ltar unumfdjrdntt ju

herrfchen; baß SJölfer, fo lange ße noch tlnigermaaßen glücf/

lieh finb, geneigter ßnb, wo nid)t au« ©rünben, hoch au« ®e/

nidd)lid;feit bos Septer ertragen, unb nur burch Unterbrüf.-

fung, iSJangel unb ©raufamfeit gereijt, ober gejwimgen wer<

ben, c« jn jerbredjen; baß in biefem ^alle ber größte ^h^tl

ber ©chulb entweber an ber gegenwirtigen, ober »ergangenen

Slegierung, ober an beiben jugleich liegt; baß (Empörungen

niiht plöblid) unb auf einmal entßehn, fonbern fd)on längft

»oi'her bereitet werben, unb faß immer »ermieben, ober unter»
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brücft werben f6nnen/ menn eg nic^t an SSiKen/ ober .^(ugt^eit

fehlte; bap Stegierung unb ©efebBebuns |tc9 nac^ ben$&cbdrf<

niflfen, SuJtur unb ©timmung beo obanbern unb

tinvid)ten, unb berfelben 6eb&d>tig nad>ge^en/ aber nicht ent<

gegen arbeiten milfTe; baß/ je tiüger bie 25e(c nach unb nach

wirb, jie auch flftger regiert werben wi3 unb ihre 3tegie/

rung bie nicht/ aio eine gef&htUche ^einbiU/ fdrch'

ten unb »erfolgen/ ober mit ihr im offenbaren SBtberfprnche

flehn bürffe; baß SRegenten fich über bie ©efehe nicht hinn>eg<

fehen/ ober ihren Sauf burch Sßachtfprüche h^tnuien/ <lf)te,

Siechte, SBermbgen unb 9&lut nur »erwaiten unb »erantwor/

ten, aber nicht für ihr <£igenthum anfehn bürfen, baß fte xi)ht

tig unb fparfam mit eigenen Ohren unb 2(ugen h^ren unb

fehn, ber unterbrücften Unfchuib leichten Sntritt ju ihrem

throne geflatten, bat Stecht beö J^bchflen unb beo ©eringflen

auf gleicher Slaage abwigen, ebie ^reimüthig^eit nicht für

fOlajeflitooerbrechen halten unb gan}e 93Mfer nicht ber SBiü/

führ, bem Slaub unb ber J^errfchfucht einiger Sieblinge,

©chmeichler unb Pfaffen überlaffen bürfen; baß enblich ihre

<£hre «uf bem ©lücf unb ihre ©icherheit auf ber Siebe ihrer

!B6Ifer beruhe unb wenn fte .biefe verloren, bie Sahlreichftrn

.^eere, von ihnen gebungen, befolbet unb auch vielleicht felb|l

angeführt, fte boct> nicht fchühen werben. ©0 war 9>reu/

ßeno ^riebrich ftcher, ohn’ alle SSlache. iOenn er war nur

bao ©chrecfen guropa’o, aber bie Siebe feiner SSblfer. Unb

hingegen eben bie Jpeere, welche für ihren i4ten Subewig

ftegten, verheerten, bluteten, fehrten ihre 9Baffen gegen ben

i6ten Subewi g. ©0 warb er erjl ber ©efangene feiner

©arben unb nachher beo 33olfe.
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©eutfc^jlttuötf gürflcn mib 336Ifer njcrben nie ein fi^nlic^etf

©chictfal [)abcn. !Deim bie lebten roerben nie leiben unb bie

erften nie f^mibefn, nile bie ®aliicr. ®eutf(^Ianb l)at fo wie

Von jct)cr, olfo auc^ je^t befonbere! bie beften, weifcfteii unb

gerecbtcileii gi'ifftcn, bereu bie meijlen lieb fo gefliffentlicb be/

ftreben, ben 5S5iInfcben unb Unbcqucmlid)feiten ihrer 936lfer

freiwillig entgegen ju fommen. 3l'ucb ()ot bie longc unb glilcf#

lidje Siegierung bes im(Icrblid)e!i griebrid)« ben 5on einmal

angegeben unb allgemein gemadjt. SBer wollte fich wol)l fchä<

men, tein nad)jnnl)nien, weldjer baS Md)fte 3)tn(ler aller .$6^

nige fctin wirb, fo lange eS.'Sbnige geben wirb? Ober hatc«

nicht bie Erfahrung bewiefen, bag bies bie einzige (icberfte 3lrt

fe^, SSblfer jn beherrfdjen unb ju beglöcten. 0eine Q3olitif

war nicl)t ein bloßes 3Iänfevolleg ©pinnegewebe, iSber welchem

eine ewige 3^ad)t briltcte. ©eine ©rnnbfÄhe lagen offen vor

ben Ufugen ber SSelt. 3h”* fdnunerte es wenig ob bie 3[fter/

politlf fie verfpottete, wenn nur ber (frfolgfte bewSf)rte. ©eine

SRocht beruhte nid)t auf Söevheelnng feiner ©chwSdje, ober

ouf ‘Prahlerei, ober btofjer ©d)niinfe, fonbern auf ber natifr»

liehen ©tdrfe eines gefuuben :K6rpers. ®r fikdjtete ftdj weber

vvr ber Hl'ftcrphilofophir/ **<>d) vor feinen ^einben, nod) vor

feinem 93olEe. Gr fd'hig bie erfte felbft mit feiner Seber, fo

wie bie jweeten mit feinem ©ehwerbte unb jeigte fid; feinem

SJolfc, wenn es murrete. Gin S5ort — unb er war wieber,

was er immer war, ber "ibgotc feiner Station. 5Jbit Üliefew

hnnben mnfpannte unb hiflt er bas 05anje. Sen Srnct ber

mächtigen .^anb filhlten oft bie einscincn f*^

lemilthigtcn (id; unter bie STlothwenbigfeit unb vertraueten

feiner SSScisheit, fo wie man bie uiwermciblichen Uebel ber

91atur beurthcilt unb erträgt. Senn ob er gleich unumfd)ränft
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imb unmiebcrruflicf) 6efat)l mib t)cci-fcf}te, fo cifaniue man bocb

(n i()m nid)t6 met)r, alö ben J^errti in feinem ^anfe, melc^er

mit feinen 3fugen, Ol)ren unb ^änben, olies fal), i)&rte,

nichts anber», nl« ben iöater/ mcicber für feine Familie letre,

machte, fparre. 5ßcrni6gcn unb (f[)ce feines 23ulf« roai- tfjiii

eben fo heilig, alö fein SMut. 37iir im galle ber S'Jothmenbig/

feit machte er (gebrauch baoon unb nie filr fich, fonbetn frtrs

föanje. 2fuf bec einem 0eite mar er ber uneingefchranEte|le

üOionarch unb auf bet nnbern 0eite hotte jeber -SÖikger unter

ihm mehr 0ichei'heit, SRecht unb ^tr freieften
'

Slepublif. ©er Äfnig unb ber nietrigfic Unterthon rooren

gleich, menn cs ihr Üigenthum betraf, unb roenn bie SSonge

ber ©erechtigfeit iniic franb, fo h«tte ber Sflchter ©efehl, fie

noch b>:r 0eite bes Unterthan« hi»}u»-i3fn- 3t” 0tr?ite bes

SOtöchtigern mit bem SUebern, hatte biefer jeberjeit me[)r^off<

nung }u geminnen, als jener. Unb beij brohenber UnterbrüEt

fiing toftete es it)m nichts mehr, als ein ®ort, ober einen

Sßrief. 3lHe fo ucrfchiebene 0t5nbe bes ©toots moren fo no<

ttU'lich in einanber oerfchiungen, bag fie nur mirfenb in einan;

ber greifen, ober feiner bas ©leichgeroicht oufheben, ober eitu

ouber ju nah treten tonnte, ©ie Pflichten bes ©ilrgerS unb

bie Siechte bes S)ienfc()cn moren fo roeife gegen einanber ab<

gemogen, bag nie bie einen mit ben anbern (Iritten.

genog bie uoüfommen(ie Freiheit bes ©eijts unb ©icherheit bes

Gebens, jmo ©achen, melche nie ein SBiirger an ben ©toot

abtreten mirb unb fann. ©er Slegent felbft gieng üor feiner

Slotion einl)cr, bie Sacfel ber 2fuffl4rung in ber .^anb. 3tber

im 3lcicf)e ber SSohrhtit •»«f SJlonarch. -^ier

galt feine ©timme nicht mehr, als bie ©timme jebes anbern.

2Her nicht miber bie ©efe^e bes ©toots h««belte, ber burfte
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ungcfhoft benfe», fpret^en, fibreiben, n>of5 er woHte. Kutfy

fonnte er fetne SSetbrecben gegen |td) unb feine Q>erfon, fon/

bern nur gegen ben 0taat, fo »ie et oucb feine perf&ndc^«

©ebeimniffc l;otte. ©eine ®lnnat>men, 3fuefgaben, ©ebörfnifTe

unb SOergnügen/ fo wie überhaupt bie ganje ^tnri^itung unb

93ern)oltung feine« ©taatei würben ber SSelt oon 3<it J« 3<Jt

«orgdegt/ gleieb/ aI« wenn er bffenclicb Slec^enfcbaft oblegen

müßte, Snblitb jeicbncte er burd) fein ©efe^buc^ unb feinen

Unterricht für Sürflen, welche« beibe« bie sa?dt erfl noch fei»

nem 5obe erhielt, bie einjige richtige ©ahn »or, ouf welcher

Sßblfer )um hf<hfftn @lüct unb Sürflen }um h^d)flen Stuhm

gelongen fbnnen. Unb fo fleht oor ben 2iugen ber ®elt feine

aieglerung noch immer bo, bewunbert »on gremben, gefegnet

von ben ©einigen, oI« ein immerw&htenbe« dufter, wonach

gürflcn noch ihren Söerhältniffen fich ju bilben fuchen.

!2lber auch ol« ein iDiaaßflob, wonach 93Mftr ihre Siegen/

ten meffen. S)iit alier fDfühe unb ^unfl würbe man e« nicht

erhalten, baß man entgegengefehte @runbfi&he für gut unb

richtig hielte. 3<h «>«8* f®9or SJermuthung, baß, wenn

g rieb rieh nicht gelebt unb regiert hütte, granfreich nochfepn

würbe, wo« es war. Sffiie wäre e« bem ®alller, welcher feine

.Einige abgSttifch verehrte, e;ngefaHen ju glauben, ober gar

}u verlangen, baß ein .^finig gleich tintm feiner Unterthanen

unb noch mehr, al« biefer, arbeiten, wachen unb ftch für«

®anje aufopfern müfle, ober mit ber ©parfamfeit eine« Q>rb

vatmanne« ©chÄhe fammlen, ©tatt jener SJachtfprüdje fogar

feine ©oche ben ®efehen überlaffen, bie gügel ber Regierung

mit eignen .^änben holten unb regieren unb auch ohne jenen

ungeheuren 2fufwanb unb ^omp nVeh Äfnig fepn finne, wenn

er nicht bie« große unb einieuchtenbe ©eifpiel vor fleh gehabt
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®enn auc^ ‘Pt^ilofop^en 6i«mei(en in ü)icti Schriften

biefe ^orberun^en an ^fnige ^etl^an (>4tren^ fo nxUbe man es

für bloge p^lloropt>if(^e träume gel^alten fjabcn, menn man

nicht gefel)n bitte, bop ber beutfclje ^lato baS aueföhrte,

was ber griechifche ^lato nur träumte. Äurj, nachbem bie

Sftotur an biefem aufTerorbentlichen SiOiine einmal gejeigt

hatte, wie »iei (ie »ermbge, feit bem h«ltcn bieSJbiter fid) für

berechtiget, fie bepm ^orte ju halten.

3httt JDeutfchlanb alfo grbptentheils bie guten ^ilr<

fielt ju banfen, roelche es hat unb fünftig noch haben n<irb.

2>enn, menn ouch fein SBcifpiel fie nicht iehrte, fo •loürbfn

hoch feine 3fn(la(ten fie jroingen, gut jii fcpn. 3iufEl4rung unb

^ublicitdt mürben »cn ihm theiis eingeföhrt, theils begön|lu

get. S>(i fie beibe jum ©lild ber 25eit unb ber SUenfch#

heit gehbren, fo i(l il)r SBcrth eben baburch fcftcn entfdticben.

5ßenn es jemonb für rathfam hielte, fie aufjuheben, ober ju

unterbrücfeii, fo roürb’ ich *i)‘t fragen, ob er es im ®rnfi aud)

noch für mbglich halte? Unb menn es bie grage märe, roer

ihr mohl ©renien fe^en fbnne unb mügte, fo mürb’ ich ihm

ontmorten: eben ber, meldjer ber 0onne ©renjen gefegt bat,

ober noch f»hen mirb. Siefer 2fuffldruiig hn^e» «>ir e« üu

banlen, ba^ gür|len über ihre Sledjte unb ‘Pfüihten unb ihr

ganzes S3erh4ltnip nad)benfen unb nach rid;tigern ©runbfdhen

hanbeln. ‘2fuf biefe 21rt fehn (te ein, baf es vernünftige, betu

fenbe unb urtheilenbe SSSefen ftnb, über mclche fie hertfcheii,

melche belehrt unb geleitet, aber nidjt gejroungen merben mol/

len unb fbnnen. 3f lauter bie S3ahrhtit in ihnen mirb, beflo

mehr »er|liimmt bie ©timme bes friechenben ©chmeichlers,

meld)er fie fo gern ;u untrügiiehen Orafeln, ober aümdchtigen

©ottheiten machte. 2luch fel)n fie ein, baß bie äBiffenfchaften

/
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t^rcn rechten $la| nic^t nur unter unb neben, fonbern auc^

(Ulf beni ^^rone l;abcn unb baf jtiug^ett ju allen gelten mef^r

rermbge, als TOac^t unb ©emalt.

2(uf bcc onbern ©eite geroSl^nen fiel) bie 9361fer, t)tD«t ju

fr[;n. S« i|l nlcf)t tnel;r bie (tumpfe UiuuitTeiii)eit, roelcbe er/

trügt, it>ae fte muß, unb t^ut, mas jte faiin. ©ie fangen viel/

met;r an }u urt^eilen, n>ie e$ iji unb ivie es fepn {finnte unb

müßte. (Srmottet i|t fclbfl bet firal)Ier.be 'Pomp, iveldjet fonfl

bflS 93olf bicnbete, ober ^inberte, fiel) 3u nül^crn. ©iefer

Pomp ti)ut nießt mel)t feine SBirEiiug meber vom 5[)tone,

nod> vonber^anjel. S3olf ftebt biird) i()n l^inburcb unb fuc^t

unb ßnbet ben Sürflen. ©cfalbte bc5 .<)crrn unb©tatt/

f) alter ©ottes ßnb verroebene Phimen bce: veralteten ©tpls

, unb ein ®cf)aU vor meldiem Ohemanb mel;r jittert. ©on(t

Ratten Svegenten nur einen 9iid)ter. Sie« mar bie Snad>/

roelt. ©0 unportf)ciifeb aud) immer biefer SRIcbter roor, fo

ivat er bod) nur guten gür|len ivid;tig unb furdjtbar. Sie

übrigen fonnten i^re Slolle bc|to ßd;erer fpiclen, ba fie muß.-

teil, baß fte niebt e^er beurtl^eilt unb gerietet roerben fonnten,

a(ß bi« ßc bicfelbe auegefpicit unb abgegeben Ratten. Sal)cr

glid;en oueb mandje Svegierungen ber SBorjeit einem bloßen

©aufelfpiele, bep iveld;em alle« baraiif anfömmt, baß manb.e

.^ünbe nid)t feben läßt. 3fber numnebr banbeln Sürßen vor

ben 2lugen fel;enbcr, benfenber unb urtl;cilenber SSälfer.

©icbert>eit unb ©lücf, 5öcrtl) unb 3luf>ni bängt ni^t crß von

ben Uitbcücn ber fnnftigen, fonbern gegcnivä; tigen ®elt ab.

Senn biefe fennt gräßtcntbeils Ibren Sborafter, unb il)re

ganje !}trt }u benfen unb }u b<»>^tin unb erfährt ihre (£in/

riebtungen unb ©efebe, 3lbfid;ten unb l^bottn, unb

Söorjüge. SJollten ße bie« bnrd) SSetbote, ober 93eranßaltuii/

gen
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S«! uet^inbern, fo nsörben ftc f<^on baburc^ ein tDJiptcauen

.gegen |ic^, ober i^re S861fer »erratl>en unb in jebem fic^

fetbfl febaben. Unb bodj roürben ouc^ bie flügften. unb ge/

»altraniflen «Bla^fregetn t^ren (Snbjroect niebt erreicben. ^e

(Idrfer ber $?iber(lanb ifl, rtjelcben ber «gcball finbet, tcfco

mehr wirb er oerjlärft unb verbreitet nnb tont bnl)er fc(b(! aus

'ber Seme (lärfer »ieber, als an bem Orte, n>o er juet(b ent/

(lanb. Unb fo i(l/ gut fcbn, bas einjige roütffamlle ^Kittel

für Surften um gfitctlicb, grog unb ficber ju fe?n.

©elbft feine natörftebe Sage unb politifcbe Sinriebtung

macht ©eutfebianb ju einem ber glüctlicbftcn mib bauerbafte/

flen ©taaten. ©erunbet unb an einanber gefettet, liegt es me/

ber JU entfernt, noch flueb ju nab am Oeean. 3Cuf biefe 3l'rt

fann es bie ©ebäb« frember SfBelttbeile jicmlicb leid>t erbalten,

ebne In bie Söerfuebung ju fommen, in onbern SBelttbeilen <5vo/

berungen ju mad)en, Kriege ju fiSbren, unb um eroberte Sdn/

ber JU behaupten, fein Sßaterlanb ju entofilfern. sa?as half es

bem ©panier, ba^ er Tfmcrifa pliJnberte. Ser btutfebe St«i0

locfte feiner ?rSgbeit biefe ©ebäb« roieber ab.

Ueberbem gab bie 9?atur Seutfcblonb ein gemfifigtes unb ge/

funbes Ällma unb fafl burebgängig einen ©oben fruchtbar an

bm unentbebrlicben Sebürfniffen. Sen 3Rangel ber einen @e/

genb fann ber Ueberftuß ber anbern erfeben. (£ben biefes ge/

m&gigte Älima glcbt feinen ©eroobnern einen gemilbcrten unb

ruhigen £b«rafter, welcher fte jur ^bätiflfeit unb Sufriebenbeit

leitet unb gemilberte Slegierungsform, ©efebe unb SRcliglon.

@0 verfebieben and) bie fleinetn unb grbpern ©taaten finb,

aus welchen es jufammengefebt ift, unb fo »erfd;ieben felbjl

ihre politifebe Einrichtung unb Slegierung llt, fo finb fie boeb

olle vor bemofratifdjer unb ariftofratifeber ^prannep gleich fidjer.

Stutfepe tPlonatefcpr. <7e4< X
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3n fa(i jcfcem bcrfclben ^at bcr Untertl)an bte n6tl>ige Cid;er»

l>eit unb Srfi^cit. 0clb|l i^re Jürflcn bärfi-n on bcm (ftgcm

t^ume bcrfrlben ftcb »id)t «crgreiffeii. ^rnn <iu(^ fir ^abcn i^re

SHic^ter. Unb tiodf weniger barf ein Jilrfl bem ®ejib unb ben

SReebten eine« anbern ju iiof) treten. 5Denn alle ftbü^^ einen.

©0 wirb felbfl ber fleinfle ©tant unüberwinblitb- Sits i(l

bie Sslge jenes btüfonien S^ational: Konvents ju Osnabrück/

Welcher iBeutfcblanbs Stube |o lange j'cbon erbielt nnb nod)

erbaltcn wirb, 5>er einjige gefäbriicbt wäre, wenn eins

feiner .^iupter, bejfen 3)tad;t unb .^abfuebt gleid) grog wäre,

über ^Dcutfcblonb gewaltfam bttfiele. ^ber bann wär esaueb

ein naturlid;er ^aO, ba^ alle ilbrtgen bureb ibte 93erel>

nigung bas ©leicbgewiebt bitittn unb bag
, felbfc auswärtige

Stationen barju beptrügen. 3^od) weniger b^t Seutfcblanb

von auswärtigen geinben jn fürchten. Senn wer fäiinte feine

vereinigte IKaebt überwältigen? Saber i|? es aiicb basSanb,

welches )clt fo langet geit ben wcnigjten SJetlui? unb bie we#

nigjlen !8eränbcrungen erlitten bo*- Unb baber jinbancb feine

S3ewobner in !8ergleicbung mit anbern Sänbern bep weiten bie

glücflicbften. Senn unter welcher SUatien @*i(l

ber Sinbe, ber Orbnung, ber ^b^tisf«**/ ^reue unb bec

SBatevIanbsllebe fo allgemein, als unter ben Seutfehen. Ober

welche Station ba* niebr nrbeitfame .^änbe, ober mehr Srfin/

buiigsreiche Zünftler jeber 3frt, ober befler bebauete ^lurht?

SSo b«trfd)t im föansen mehr Sleichtbum unb SBoblftanb?

gwar nid)t jener Sleichtbum, welcher einjelne jn gürjlen unb

taufenbe jebesmal }u 2>ettlern macht, fonbem vielmehr berje/

nige 3Sobl|lanb, welcher bas IKittel ijl jwifchen ©chähen unb

Jlrmutl). a?elche Station ba* beffere, ober auch mehr gute §ür»

flen, mehr Srepbeit iu benfen, mehr Sulbung unb mehr wahre
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Sluffifirung,? JDiefe 2(uffI4rung wirb mib muf fognr immer mc^c

}une()mfti. 5Die mrifien gik|Icn ge()it entmeber mit ber woi)(t[)4iif

gen gacfel berfelben i^ren 934lfern »or, ober fiitben c8 boci)

rat^fam/ biefelbe bebAe^tig ji', n4[)ren. Unb wenn auch elti/'

ober ber anbere @toat ben Einfall befäme bas l'id)t ber 3(uf<

flärung ausjulöjcben, was wörb’ es Reifen? £s würbe boc^

»ielleicbt eben babureb in benachbarten ©egenben be<lo heller

oufgehn unb fo burth ben SBoiberfchein auch bi« bunfeln ©egen»

ben erleuchten. 6ben blefe 2luffl4rung, welche ben 0efticr»

gei(l oertilgt unb ben @ei|l ber 25nltung einführt, ftchert

©eutfchlanb oor bem einjigen fürchterlich(len Uebel, welches

es einigemal fehen erfuhr, oor SSerfolgung unb Sleliglons»

triegen.

0elb(t bie fehler unb fchübUchen folgen, welche mon aus

ber Einrichtung bes beutfehen 0taatsf6rpers h«tl«itet, (inb

oon ber !2lrt, baß man fie leichter für ©lücf, als Unglücb h^l»

ten tann. S)a er aus fo oielen fieinern unb grbßmi ^h«<i«n

jufnmmengefeht ift, fo fann nie ber STlatlonalgeifl entfeehn,

welcher onbere 37ationen fo ausjelchnet. 3<h 9«b’ «s ju. 3ch

gefiehe fogar, baß oft bet gall war, wo ®eutfche Seutfehe
,

haßten, befriegten, oerfolgten unb baß S5eutfd)lanb ju allen

gelten oon außen weniger }ti fürchten als oon innen.

3nteffen oerhält ßd) Seutfchlanb, fo wie jeber große Äärper,

beffen einjelne 5h«Ü«» f» ®ft bas ©anje in ©efahr fömmt,

ihr Steigungen unb 0treitigfeiten oergeiTen unb fo

. in ein übereinßimmenbes ©anje jufammenßießen. £>ies hot

bie Erfahrung mehr als einmal fchou bewiefen. 2luch fann

blefer Staticnalgeiß immer mch« erweeft unb oerbreitet wer»

ben. Sies iß bas SSetf unferer 0chriftßeller, welche unter

ben oerfchiebenen Stationen gleiche Senfungsart unb ©eßn»
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nungen verbreiten. Unb enb(fcf) bürfen roir es fogar biefe-n

«Dlangel an 9iationaIgei(l jufcbreibeii/ bag roir bie ©tufe uou

©liücf erfliegen, auf roeldjcr mit fielen. 33enn Slationalgcitl

artet gemeiniglid) in 9lationaI(lolj aus. 5Diefer aber ift nieftt

geneigt, frembes ©nte anjunei)men unb nac^jua[)men. 0o

werben ©panier unb ^ilrfen unb anbere nod) lange unmifietib,

arm unb tl)tnnSduig bleiben, ba mir l^ingegen jebe .^unft unb

Srfmbung bes griebens unb bes .Krieges aufnal^men, vervotf«

fonimneten unb uns ln ben ©tonb fef^ten, bie SBbIfer ju ent«

bel)ren unb ju beilegen, von mcld;cn mit fie lernten, gtcilic^

mürbe S'cutfdjlanb, mofern cs nidjt in fo viele 5t>eiie jerflüctt

märe, in ber^politifcben 2Belt eine viel mid)tigerc unb glAiijeu«

bete 9lclle fpiclen fönnen. SBer fbiinte feiner 93«ad)t unb fei«

nein TDiUtl^e miberfleljn? ©o mürbe es 9lationcn unterjod;ai

, unb bie ©djreden feiner SSaffen von allen ©eiten verbreiten.

2lbcr fo mürbe es aueb bas ©d;icifal aller erobernben 9latio«

nen baten, es mürbe betriegen unb betiicgt merben unb erfl

onbere unb brauf ficb fclbft jerftbren. Sbejfer ifls, es genic|it

ungeflbrt feine ©icberbeit unb fein ©lüct, lieber gegen bie

SEaffen feiner 9laebbarn, aber nicht eben fo gegen ihre ©runb/

fdbe.

Senn mo erfcballen jebt nidjt jene fo fcbmeicbelbaften ols

jmepbeutigen Sorte; grepbeitunb @ieid)beit? jmep

Sorte, melcbe eben fo leiebt bas Unglücf, als ©lüct ber 9361«

ter merben fbnnen, je nad) bem fie red;t verftanben merben,

ober nid)t.

©oll biefe ©ieidjbeit einen Buftaub ntenfdjlicber ©efell«

fd)aften bebeuten, obn alle gcmtbnlicbe 93ccfd)ietcnbeif, melcbe

©tiuibc, 'Remter, Sürbrn unb 93ern.6geu einfübren, |o ift cs

ein Sott ohne ©inn unb eine ©acbe, roeld;e man nid;t in
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tscr SSclt, fonbern nur in ©ebic^tcn finbcn fann. S)enn »eil

C6 fi5r bie 9Kenfcl}[;eit im @anjen ein fc^meic^elnbec ©ebonfe

ifl unb bie mciften Uebel in ber SBeit freilich von bem Sruefe

tiefer ilbcrtriebenen unb gcmifjbraucbten Ungleic^l^eit l^errü^f

ren, fo famen bie Siebter nuf ben (Sinfall in bem ©emSlbe

teS erften unb 3 lilcflid)|lcn bie ^errfc^enbe @(ei(b»

I^eit äur ^nuptfarbe jn mncfjcn. 3l6er bies roar oncb nur bie

SJBclt ber 5Dicf)tcr unb nicht ber 2)ienfd)en. 93ian nenne auch

nur eine mägige @efellfd)aft ol;ne 93erfd;icbcn(;eit. 2>ie @e/

fchichte jum »eniggen »eig feine. ©el6|t 3?ationen, »eldje

ftch noch »itht S“ orbentlichen ©toatefbrper mit feinen

»erfchirbenen ©liebem gebilbet hatten, »ticht nur eine

not()»cnbige SSerfchiebenheit, fonbern fnnbe^ ge auch gemeinig«

lid) briictenber, al« gebübete ©tanten. 5Der »elchcr he«t »rg

burch feine überroiegenbe £ig unb ©tärfe über nnbere geh er/

hoben hatte, roarb fchon morgen ihr SlÄuber unb Unterbrgefer.

Äcin SSunber, ba bie »erfdficbenen ©tinbe unb Orbnungen

gegen einanter noch >geht abgeroogen, eingefd)r&nft unb ge/

gchert »aren, fo l>ag einer , ben anbern unb alle ba« ©anjeim

©leichgemicht erhalten tonnten. SDiefe ©leichheit »ar alfo nie.

Unb ge tonnte auch «Itht einmal fepn. .^ein ^latt ig

bem anbern gleich. Wnb SRenfehen, »eiche fchon burd) bie

SMlbung ihre« ©egehtö unb ihre« Äbrpcr« fo unterfcheibbar

fmb, foüten in ber politifchen SS5elt allein gleidj fepn? Jpier,

»0 ©tSrte be« ©elge«, bc« .Sfirper« unb be« 93erm6gen« fo viel

t6nnen,hier foßte ber 5ßeife,ber 5h^itf9e/her!!!Ruthige,ber 3teid;e

nid}t mehr gelten unb vermbgen, a(« ber ?h®e/ ^>er. 5r4ge,

geige unb^Ärme? SBichtige Jlemter unb ©efchäfte, !Jfngrengung

unb 2luf»anb von 9Bei«heit uab .^roft foßten nicht in ber

mehrem 3ld;tung theil« Sleijung, tl)eil« SBelohnung gnben?
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Unb rnenn au(^ Mefe Ungldc^^eit auf einmal ^emaitfam anf^e«

^o6cn mürbe/ mae mürb’ es Reifen? 6ie mürbe boe^

brauf mieber i)ervorbre(^en. !&as 0tücf mürbe fortgefpielt

merben, ber Unterfc^ieb müre nur, ba§ bie SRoUen vermccf^fcU

unb anbern aufgctra^en mürben/ unb — ba0 bie ®elt ftc^

übler babep bcfüiibC/ alß vori>er. Senn nur menigen fbnnen

mir fo viel SSeie^eit unb @üte jutrauen/ baf fie bie burc^

£ift erfc^Iie^cne/ ober burd> @emait erimungenO/ ober auc^

felbfl burcb 93crtifnit errungene SBorjüge .nicfit mißbrauchen

foKcen/ mehr/ alo menn fte blefelben fchon länger befeijcn/ ober

fogar geerbt hätten. 21uf ber anbern 0eite i(t ber SJliebrige

geneigter/ ältere geroohnte SBorjüge an anbern ju ertragen/ al<

beu/ melcher burch einen plähli<h<n 0prung ihn auf einmal über/

hoffte- 3”» ©ansen aber märe ein beflänbige« 0treben unb

Cntgegenflrebcn unvrrmeiblich/ gleich einer ©ährung/ melch«

fo lange bauert/ bi« olle« von einonber gefchieben unb h«U

ift.

^Ifo fänn n bie/ melche eine unbeftimmte ©leichheit pre/

bigen/ fchon be«mcgen nicht Siecht l)<iben/ meil fie bie Statur

miber fich h“6tn- 3l«tur giebt (ich (ichtbore SRühf/

burch SSertheilung ihrer ©üter unb SSorjüge/ bie SJerfchicbcin

heit unter ben «DJenfehen ju erhalten/ um fo meht/ ba fie ba«

©lüct ber SRenfehheit gräßtentheil« an biefelbe gebunben hat.

(Ss i(t au«gemacht/ boß ber SJcenfch/ ol)nc bürgerliche ©efeti»

fchaft nicht giücflich merben fann/ aber er mürbe e« in berfch

ben ouch eben fo menig merben, ohne jene roohlthätige unb

nbthige Ungleid)heit. SRan benfe (ich nur einmal bos ©egcin

tl)eil. 00 mären ja auf einmal alle jene roohlthätigen ®an<

ben äerriffen, melche SKenfehen an SRenfehen fefifeln unb fo ii)r

£eben angenehm unb bequem machen. Seicht mehr verbunben
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mit bem ©anjcit, foiibern abgcrilTcn fliJnbe bcr ?0ienfc^ b«,

ols eiiiäetner o^ne 5t)ciliioI)me mib o()iie 0c^ii^.

märe unb ()äcte fo viel, a(ä ber anbece unb alle iufammeii

mären unb I)ätten nidjt«. 2(töer lebte blog filr jicb. deiner

befähle, feiner gehorchte, feiner erjeigte unb feiner genJlfe

2ld;tung. ©0 fiele nidjt nur ein vorjüglicher 3leij be« menfd)»

liehen Heben«, fonbern aud; 28ohl|fanb unb ©ittfamfeit him

mcg. fBai foU ich fagen von ben unjählid)cn gegenfettigen

©ienflleifcungen, llnterfrühungen unb SBequemlichfeiten, melche

bo8 menfd liche Heben meber entbehren, noch oitch irgcnbmo

anbero l)tt/ «l* »on 5Jcrfd)icbenheit ber üDIenfd)en ermor#

ten fann. S)er ©d)mächere fänbe feinen ©d;uh unb Statl),

ber ©tärfere feine Dichtung unb ®hre- Sem ©emerbc fehlte

es an arbeitenben ^änben unb ben Ränften an 2(ufmunterung

unb Belohnung. S2eigung unb Xlftiluahme, jivo ©achen,

melche bnc Heben fo fchr verfügen, bie ©ttmme beS @uten

vervielfältigen unb bett iDiangel eigenen @lücfs erfehen,

ten aisbann nidft ©tatt. .^ein Wiener nähme 2(ntheil an ber

(Hh« fcii't® ^ttnt, fein äjerr an ber ©efchicflichfeit feine«

Wieners, fein 31rmer an ben ©ütern bes Sleichen, fein 3lei<

eher an ben 2(rbeiten bes 2trmen, meit gefehlt, bag man burch

meigung unb SJortheil an bas ©aiije gebunben, (fhf unb

©lüct feine« Söolfs für bie feiiiigen hielte, unb fo jener gläm

jenben ljugenben fähig mürbe, meld)e nur bcr >patriotismu«

hervorbrtngen fann. 211fo märe unbefd>räiifte ®leicl)hcit nicht

einmal nühltch, fonbern häch|l fd;äblid;, . meiin fie auch fogac

mbglid) märe,

SL^o märe aber aud) ber Unbefonnette, mirb man fagen,

meldter SJerbicuften nid;t SBorjüge jugeftehn, ober fie nicht

fd;ähen unb ehren mollte, roo er (te finbet? 2iber mas foUen

X 4

Digilized by Google



324

jene leeren 5itel, jene oft erfe^melt^elten, ober erfauften/ ober

oerfc^roenteten ©unflbejeugungen, ober out^ jene von SJorfa§/

ren ererbten unb »on jnodjfommen fo oft gemi^brauc^ten 93or^
4

jüge? SBctradjten toir bie 0acf)e t»on einer onbem ©eite.

SBenn ei fcbon tlein i|t/ auf eitele unb leere SSorjiüge flol} ju

fevn, fo mu§ ei nod) fleiner fe^iv bie roeld^e ei (tnb, jn bet

nelben, ober ju baffen. 2Penn auch biefe 2frt »on eitelem

©tolje ^imoegfiele/ fo roUrbe bocb bie Sitelfeit felbft unter bcn

^ S)?enfcben nicbr auf[>6reii. Ober ^errfcbt fie nicht in ber SBelt
^

auch uttitr fo manchen anbern ©ejlalten? S5er biefe iugern

33orji3ge befht/ ift eiitmeber 'ein »ernilnftiger ®onn, ober

nicht. 3m erfien gatte mirb er fie fo befiheit/ als menn er (ie

nicht häfte. 3m lehtcrn gatte roirb er eben baburch oerra/

then, bog er ein 2()or fet>. Unb bann hot er mehr verloren,

als gemonnen. Ueberhaupt, menn bie (Eitelfcit bcrgleichen

SBorjilge nicht beneibete, fo mürbe es ouch nicht fo rei.^enb

fepn, fie ju befhen. ®s i(l aifo fogar bie ©oche bererjenigeti,

melche fie beneiben, ju machen, bag ge ihnen meniger brücfcnb

reerben, ©ie bürfen ja nur ihre 2(rt }u benfen berichtigen

unb ihre 2frt ju honbcfn »erbeffcrn. S8?enn ge auf biefe 2trt

meber benciben, noch fchmeicheln unb felbg nach mähren S8er/

biengen greben, fo merben ge ben eiteln ©toi* ihrer SKitbür»

ger entmaffnen, ober bemüthigen. SBas aber bie geerbten

SBorjüge betrift, fo roaren ge hoch grbgtentheils einmal bie

S&clohnung bes 5?erbiengs, ba mo ge entganben uiib nad> ber

Seit öfters bie 3luffoberung ju neuen SJerbiengen. SSarum

follte es beleibigen, bog ge »ererbt merben? Stimmt man es

hoch nicht übel, bag a3üicr ihre ©üter ihren Sladjfomnifn

überlaffen. SSer 25egriffe »on mahrer tShtt h“t/ ^>tr meig,

bag felbg ber ^l'bclbricf nichts anbers fep, als eine 93erpfäiu
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bung feine« iRa^men« für nl^mlic^e ^^ateit unb roer fie nicf)t

^ax, beffen Urt&eil unb betragen tann roeber erniebrigen, noc^

tr&nfen. Ueberbem liegt bie 0c^ulb niiyt an ben verfc^iebe<

nen 0tänben/ fonbecn an bet mangelhaften (Einrichtung be«

0taat«, wenn bie niebern «on ben h^h«« 9fpl«9t/ ober unten

brifcft werben finnen.' 55 ie3 i|l auch nur ber Sail in einem

uerfin(lerten 3«ii«lter. 3 « 2anb bie wahre Ti'ufftärung

nach unb nach gewinnt, bcjtb ndher bringt fte bie verfchiebe;

nen 0t&nbe an einanber unb trennt Saifches uom SSSahren,

0 chatten von Zirpet unb 33ourtheil von SSahrheit. SBenn

bie allgemeinen Urtheile auf biefe 3frt er|l gdiutert, ober be/

rici)tiget finb, bann verliert fich bet 0 tolj ber Jobbern unb ber

9]eib ber STMebern von felbft. 5(us ben 93erdnbcrungen, welche

in btefer SRücfficht unfet Seltalter erlitten hni/ m«'»

ilemlich gewif fchließen, wie ba« fdnftige fepn werbe.

Sie Senfungoart ber großen unb fleinen 0t4bte i(l fchon

jeht fo auffadenb verfchieben, baß e« wenig tOiifhe foflet, ben

SBewohner ber einen, wie ber anbern ju erfennen. Ser fette

0 tabtvoigt eine« magern fSBeichbilbe« fleigt gewiß mit mehr

(^ranbe}ja nach feinem SfathhAufe, welche« jugleich noch ben

tHath«fcUer unb ba« 93rauhau« ber 0tabt vorfiellt, al« ber

rbmifche Conful nach Capitol. (Er würbe fich e« nicht

vergeben, au«iugehn, ohne ben ihm nachtretenben Siftor, weh

eher vielleicht noch 2femter be« 0tabtfchreiber« nnb (Eim

nehmer« ln feinet ^erfon vereiniget. 3lu« SBeforgnfß für fei»

nen SKang, wirb er fich h*itfn, mit bem Paftor loci ©evatter

}u ftchn, ober gar mit bem Rector fcliolac jum 2fbenbmale

)u gehn, ^iit mehr 0charffinn, af« man ihm gUtrauen foU»

te, weiß er 511 befiimmen, in welcher ^erfon er mit jebem

fpvedjen, wem einen 0 tuhl feh^n laffen, wen bi« an bie ?hüre
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unb tveicbec Same er feine Jpanb anbieten barf.

Unb bo(^ fo oft biefer tleiniic^e 0tabtvoi9t auoge^t, fiebt er

ft(b angeflaunt von entbligten .i^iuptem^ als tvär er ein 0a>

trap eine« ‘Perfifeben .Sbnigo; ba bindegm ber ^r&ftbent ber

J^auptflabc, bep buitbertmal me^r (finficbten/ (finlünften/

!Sürbe unb ^acf^t/ unfennbar an feiner ^leibung/ iDiicne

unb Segieitung unter feinen S&ürgern einbergebt/ aU mir er

einer ibreo @lei<bem (Ein Sanbfunfer verirrt fteb in eine groge

©efellfebaft in ber Slefiben}. (Jr boft fein Slabme »erbe fo<

gleich Tlufmerffamfeit erregen. Umfon|t ! (Er fud;t baber ben

(Sinbruct )u verjlSrfen, inbem et fortfAbrt — £anb6baupt«

mann — Umfonfi! Sie (SefeUfebaft bleibt falt. SSerjroeif/

fefnb febt er b«näw* — “”b @erid)t«berr ju unb

nun veritebt bie @efeUf<baft ihre 3Riene jum £&cbe(n. iDtit

noeb grS^erer Sefrembung jiebt er ^enfeben von allen 0tine

bm unb Orbnungen vermifebt/ ben @ebeimberatb mit bem

0efretir am 0pieltif^e/ ben Zünftler unb .Kaufmann mit

bem ©elebrten, ben gelehrten mit bem ^ni|Ier unb ben

Sieutenant mit feinem General in vertraulicber Unterrebung

unb alle jufammen halb brauf an einer $afe(; na<b feiner an/

becn Orbnung, aU melcbe ber gufaU bervorbraebte. Unb boeb

bat bie ^elfelfreie SSermifebung bie mabre Orbnung ber Singe

nnb @ef(b&fte nicht im geringflen aufgehoben. Sen ^ag brauf

febreibt ber ©efretit ehrerbietig nieber, mai fein

tatb ib™ «orfogt, ber Uieutennnt empfängt bie Söefeble feine«

dleueral« unb ber (gelehrte vergift an feinem ^ulte^ baf er

geftern mit (Epeeflenjen fproeb. SSJenn nun febon bie aufge?

flärte Senfungeart grofer ©täbte jteb über SJorurtbeil unb

leeren ^runf binroegjufeben unb bie nJtbige Ungleichheit ber

tDiCiifd^en fo )u milbern ipei|/ baf fie 9?iemanben mehr läfUg
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werben fann; foDte man ba nic^t troffen, bof biefe Jöenfungtf#

(irt immer ^b^er (leigen unb nac^ nnb nac^ allgemein roerben

bürfte? @en>i^/ tann^ roirb unb muß es enblic^ ba^in fom/

men, bo^ man maf^re S^re »on falfc^er, innere »on öuferli»

d)tt, ti>efcntlit[;e »ou jufäHiger/ !8erbienfle »on Titeln unb

Ämt unb Siiiürbe »on ber ‘Perfon trennen unb unterfe^ eiben

lernt, ©ann wirb Sliemanb mf^r fdjeinen unb gelten, als er

t(l. 7(mt unb SRang ot)tie a3cebieu|le werben leichter fd)5nben,

als el)rcn. 7fd;tung ^ängt bann an Talenten, 93erbicn(len

unb <^ilte, nid>t an 0tanb unb Ttmte. !9lan wirb fie

jen, an welchem Orte man fic auc^ immer finbet Senn .^o--

l)eit 6erccl)tiget nid)t ju »erad)ten unb fflicbrigfeit nic^t »erac^<

tet JU werben. Singebilbete ©töge wirb »or bem Siebte bet

58ernunft »erfebwinben, wie ber Slebel »or ber 0onne. Unb

je mehr nad; unb nach ^itel unb geerbte SSorreebte auger

^urs fommen, beflo weniger wirb man in 93erfucbung fom«

men, (te ju gebraud^en, ober wobl gar ju erlaufen. Set

Sikger, welcher beut »ertraulleb mit feinem SUebter einbergebt,

empfingt »on feinem Tribunal ben ^ag brauf ehrerbietig fein

Urtbeil unb ber ©eneral, welcher b*“* ^ofal auf baS

ilSobl feiner niebrigern Krieger leert, ligt morgen »ielleicbt

SBiberfpenftige unb ihre Tl'nföbrer an ber ©pi^e bes .feeres

nieberfd;iegen, ohne bag nur einer etwas anbers babep biebte,

als — es i(l recht! Sies i(l bie bitbftt ©leiebbeit unter SJlem

feben, welche (leb nur beulen, ober fogar träumen lägt. 0ie

i|l bie Solge ber junebmenben 7lufllärung unb bas ^ennieb

d;en bes gläcUi^fren er(l länftigen Tfrt ju

banbeln mug fid) »eränbern, fobalb bie Tfrt iu benlcn »erbef<

fert ifl. Sie »erfdjiebenen bäb^f» niebern 0tänbe mäfTen

in ihrer Senlungsart, 0itten unb ©efcbmact einanber ftcb
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tnc^r tiä(>ecn. ^an muß jenen nicf)t bie Srjteljung unb bie»

fen ben SJJangd berfelben anfef>n. 2)ie ^ä^eten @tdnbe möf#

fen i^yren 5Di5nteI unb ©teifljeit unb bie niebrigen Ujrc Slol)/

^eit unb ^(ump^eit oblegen. mdffen jut SHatur unb

0implicitdt jurd cffeieren, biefe jic^ ju ®efcbmact unb ^ein^ett

ett^eben. müfTen i^re frfön(h(ten, biefe i^re roI)en 3Jer/

gnilgcn uergeffen. Äurj, beibe $^ei(e möffen einanbec ouf

bem fünfte ber 9?otur, ber SJernunft unb bes richtigen @e»

fcf>macfs treffen. 0o lange bie« le^«.te noch nicht gefchehn ifl,

fo lang i(l bie SBelt für jene @(eid)l;eit nod) nicht reif. iDenn

fie muß nur ermartet/ aber nicht jtijrmifch befd)leuniget, nur

gehoft, aber nld)t gemaltfam eriroungen roerben. Äurj, fie ifl

ba« SfÖerf ber beu trdumenbeii/ ober bram

fenben, fonbern nach u»b nach aßgempin unb fanft hfrrfchem

ben ^hilofophic*

£)ic etnjigt @leichheft aifo/ metche ifffenfehen mbgltch unb

nothmenbig ifl/ bleibt bie ©lefchh^it be« Siecht«. SSSenn bie

.^dtte be« Sliebpigen eben fo hdUg ifl/ a(« ber ^Paßafl be«

93l5chtigen/ wenn feine ®ht^e Sigenthum/ geben eben fo un»

»erlehlich/ roenn er gegen »iHfilhdiche fi<htt/

gleiche Siechte unb gleiche Slichter finbet/ roenn er in feinem

.^aufe unb auf feiner fleinen glur eben fo ficher Jperr Ifl/ al<

bet Sleiche in feinen unermeßlichen 95efihungeii/ roenn er burch

nicht«! (ich eingefchrdnft fühlt/ fein @Iöcf }u oerbefTern unb ju

hbhtt» ®ürben unb 0t4nben hinaufäufireben/ fo fbnnen aüt

noch fo oerfchiebenen Orbnungen ln bet ©efelffchaft ihm nicht

fchaben. 6r ifl allen gleich/ “l® D^lenfch unb ale bürget/ ge<

nießt fo roie jeber bie ootjügllchflen unb allgemeinen -Siechte

be« 0taat« unb h“t ba« Sledjt/ ftch Immer mehr 3liitheil on

ben SCorjügen unb SJotthefien beffelben ju erroerben.. 2lber

Digilized by Google



<m bte beutfc^e 9?ation. 329

biefe @ldcbt)cit finbct nicfjt £tatt augci- bcr börgerllcbeu S8ec/

fnflung, aupcr lueldjer t6 iüber{)aupt fein 9led)t gicbt, nid)tun/

ter bem Sefpotiöinuö, roeldjer nacf> Sffiiüfiibr ^anbelt unb ba<

9fed)t über freinbes (£igentbum ft<^ anmagt/ nicht unter bem

ganatiemuP/ roelcher bae SJlccht nach iSfeinungen mipt, fonbern

allein unter bem 0d)uhe billiger unb »ernünftiger ©efehe.

2i>enn baher ©leichhdt unter £02enfchen mSglich i|l/ fo fann

man fie uirgenbe fliehen unb finben/ als in einem mohl einge«

richteten 0taote.

00 mie aud) bie Stti^^it! — ein SSBort, welche« je^t 6f/

V ter/ al« jemal« genannt/ aber auch weniger, al« jemal« richtig

»erftanben wirb unb eine 0ache, ber menfchlid;en SJlatur fo

theuer unb unentbehrlich/ bag fchon ber bloge 0chall berfelbcn

jebe« Jjcrä begeiftert. Unb in ber ?h<*t/wer gegen il>ren3Jer/

fu|l gleichgültig fepn fanti/ ber h>’t nod> nicht gelernt/ ein

5Renfd) ju fepn. 3lber biefe greiheif fann eben fo leicht ba«

Unglücf/ al« ba« ©lücf ber SSelt werben, je nach bem fie

richtig erflärt unb beftimmt/ ober migoeeftanben unb öbertrie/

ben wirb. S85tmi/ ihr, 0 '})h'lofoph*‘'/ prebiget, fo oerwah

tet il>r eben baburd) euer !2fmt/ nur miü|it ihr fte aud) fo be/

ftimmeit/ bag jie mit bem ©lüefe ber 25elt befteht. JDenn bie

unerfahrne 'iOtenge, bie gemeiniglich bic .CDinge in ber Seit (ich

fo benft/ wie jte biefclben wnnfeht/ triumt (ich unter berfelben

eine vbllige S^efreiung von allen ^erbinblid)feiten/ S5efehlcn/

©efehen, Orbnungen unb allen grbgern unb fleinern/ vermeib<

liehen unb unocrmeiblid;en Uebeln. 3» biefem 93erftanbe

würbe man füe leichter verlieren/ als finb.’n. ©enn wenn Ich

feine 53erbinblichfciten gegen anbere anerfennc/ fo barf ich

and) feine von anbern erwarten ober verlangen. Senn ich

thun barf/ wa« ich will/ fo heiben auch unbere bie« Stecht uub
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tvcnn Idf aQ^emeine Saften ni4it mit tragen niiO/ fo barf tc^

au(b an aOgemeinen 93ortt>eiten feinen 2(nt^ei( nehmen.

entfMnbe ein Ärieg aller roiber alle. 8i(l unb 0tärfe mSrcn

ftatt ©efe^e nnb Siechte. Unb ber ?Oienf<b/ balb bcbro^t

«nb balb gefrÄnft an ber 0lcberf)eit fclneß (Sigent^iumS/ feiner

€l)re, feineg Sebeng füllte notb frc^ fepn? 3« fö«',

nen ®enfcben nie frep leben/ wenn fie nlcf>t eingefcbr^nft unt>

rer^inbert merben/ miltfd^rlicb/ leibenfcbaftlid) unb gemaltfam

}u banbeln. (£ben bag ©efe^z roeicbeg mid; l)iubert/ anbern

ju fc^obcn, ertlärt mld> für frep von beii S&eelntrÄcbtigungen

anberer. Sieg fann alfo bie greiljeit nid)t fepn, melcbe

lofop^en empfehlen unb rühmen fbmiten. 2(ucb miberfprAcbe

bieg fo ganj i^ren SBegrijfeu «on grei^eit. Senn ifl eg ni<bt

ein 0ab ber neuern ^t)llofopt)ie, ba^ ber SJienft^ nicf)t ein»

mal frep benfen unb ^anbeln finne, baß vielmehr feine .^anb»

limgen »on feinen aSorfletlungcn unb bicfc »on ben UmftAnben

abl)Ai!gen? Ueber^oupt mag mon fid) ben SRenfcben benfen,

wie unb n>o mon rolll, fo finbet man ibn nie anberg, alg in

ben» 0tanbe einer eingefd)r4nften greiljeit. benfe mirit;n

in feiner SGüfiifit o^n’ alle gnltur. Sroar ful;lt er ^>ler übet

(id> roebec S&ef)eiTfdjer, noch ©efe^e. 2lber Elemente unb

»übe 5l)ifrc, tOiangel unb 0d)merjen »erben feiner natilrli«

<bcn greibeit nur alljuenge ©renjen fefjen. Stunmebr fingt

er an ;u benfen unb ju uu» fo fttbt er unter ber

Sernnnff, »clcbe feinen S?eg i^m «orjeid)nct unb unter bero

©emiffen, »eicbeg ib« richtet. Srauf tritt er in bie bürget/

liebe ©cj'clifcbaft. 0o balb er an ben Söortbeilen berfelben

3(ntbeil nimmt, fobalb übernimmt er auch bie SJerbinblicbfei/

ten, ebne »eicbe jene nicht 0tatt fiuben. Unb »enn er nun

(teb von berfelben auch »lebet logriffe, fo binge er boeb noch
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von feinen Ceibeiifcbaftcn unb ©ebürfnjffcn ab. 0o »erfebmd^te

Siogene« ble @un(t ber Äbnige unb war boeft 0fla» feiner

Saunen unb feine« 0toljc«. SBürgeriiebe grei^eit be« ®en«

fc^en fann aifo nur barinn beflel)n, bag et nic^t« t^un unb

leiben barf, wag bie @efe^e nie^t erlauben, ober befehlen.

<Da^ er ben befonbern Siechten anberer nic^t ju na^ treten

barf, eben bieg liefert feine grei^eit von ber 0ctte anberer.

Unb baß er bie unvermeiblic^en, aUgemeinen <^nfc^r&n!ungen

unb Saften, o()ne we(cf)e beg ©anje ftc^ nic^t erhalten tbnnte,

mit tragen muß, bag ift eben fo natdriieb, a(g baß er, um

bie un3d()(id)en33orti)eile ber 93aturju genießen, aud) t^ren matu

ntd)faltigen Unbequcmliebfeiten ficb untenperfen muß. i^urj,

fo lang er ungeftbrt feine €inßd)ten, gleiß unb Ärdfte anwem

ben unb bie grüdjte feiner Arbeiten genießen tann, fo lang er

fein (£igentl)um unb Befilmungen bemalten, genießen, verwalten

unb verwenben fann, wie er will, fo longe fein Äörper unb

fein Seben unter Stiemanben ftebt, alg unter bem ©efe^e, fo

lange feinem ©eifie nid)t jugemutbet wirb, anberg }u benfen,

}U glauben, )u banbcln, alg feine Crinßcbten unb Ueberjeugun/

gen erlauben, fo lange weiß et felbfl niebt/ wa« er will, wenn

er über SRangel ber greibeit flagt.

?(ber follt eg benn nicht erlaubt, ober wobt gar notbwem

big fepn, wenigfteng eine SBerbejferung ber 0taaten }u wiün»

feben? SBelcbe Berdnberungen haben niebt feit bre^ßig ^ab«

ren alle Äiinfte, ©ewerbe unb SSiffenfebaften erfahren? SBie

fo gati} anberg, alg fonft, benft man in ber ^b^ologie,

fopblf/ 3‘irf^Pi^ubenii, SWebicln unb Oefonomie? ®er ganje

©eifl ber £[Qelt fd)eint fi<b oerdnbert unb verebclt }u hoben

unb bie Bolitif follte allein feinen ?(ntheil baran nehmen?

ober allein feiner Berbefferung bebßrffen? 0<bon bie verdiv
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brrtc Ctimtnun^ b« Setroltnrä/ feine JSenfungtfatt, 0itten unb
#

I&ebdrfniffe verlangen eine Slbdnberung ber @efebe unb

regeln ber Siegierung. ^enn n>a« n>äre wibernatdriicber/ ale(

romn bie ^^oiitif/ gan} in bem @eifle unb in ber @e{lalt ber

vorigen 3<Jf)f^unberte, ber 0timmung bes gegenro&rtigen 3«**^

olters auf eine einpfrenbe TIrt entgegen treten unb niebt viel/

mehr neigiid) ficb ibr anfebntiegen rooUte? Ober roo ift ber

0taat/ tveld^er noeb auf feinem erfien einfaeben @runbe btt

rubete, ouf rceicbem er erriebtef mürbe? roelcber nicht vielmcbr

balb bureb bift, halb bureb @tioaIt/ feine ibm übertragenen

9ied)te onebebnte, feine SRaebt vergrößerte unb fo manche

^lißbräudje enttreber einfdbrte, ober jum roenigflen einfcbleü

dien lief, furj, roelcber fo roäre, baß er von bem geborebem

ben Q:beile frciroillig jibt roieber geroäblt «nb angenommen

rcerben mürbe?

^cb geb’ eo ju, baß ed bi>i »nb roieber noch 0taaten

giebt, ivelcbe nach falfcben förunbfibtn b«nbeln, in roelcben bie

Siedite bed SJenfeben, bed SSurgerd unb bed SRegenten in tu

nrm ßd}ibaren SS$iberfprucbe (lebn, roo ber S^efpotidmud ent>

roeber nnd) feinen, ober boeb nur nach roidfübrlicben ©efe^en

bcrrfdit, roo bic Äun(l bed QJoIitiferd barinn beffebt, ju täu<

fd;en unb ju unterbrüefen, bie ^unfb bed Sinancierd, }u rau/

ben unb ju plünbern unb bad !2fmt bed ^riefterd, ju verßm

fiern unb {tu berrfebeu; roo bic verfebicbenen 0t4nbe in feinem

©leidjgeroicbte gegen einanber (lehn, roo bie Sajlcn bed 0tnatd

nicht nach feinen .^rAften berechnet, ober ungerecht unb bröf<

fenb vertheilt finb, für;, in roelcben eine innerliche gefährliche

Äranfheit verborgen liegt, beren 3fudbcucb früher/ ®ber fpiter

ben unvermeiblid)en Untergang broht.

5fber
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2l6er fo pnb nic^t eure ©taaten, 336lfer ber JDeutfc^ctil

2)fe cutigen pnb entroeber gefunbe, ftavte Körper, ober wenig«

ftetiß Körper bereu fleine Unorbmingen nicl)t bie gewaltfaraen

Jpdnbe ber Stjirurgie, fonbern nur bie leidjten SKittel einer

gelinbcn SJJebicii« »erlangen. ®ieß finnt il)r ru^ig »on ber

Seit erwarten, welche ftärfer unb unfc^äblic^cr wörft, ali @e«

Walt. Entgegen gefegtes ©treben, wirb, fo wie in ber ganjen

a^atur, enblid) ben cinjigen fid^ern ?OiittetpunEt finben, ober

um niie^ anber« außjubrArfcn, bie unangenef^men o'^firten, wo<

ferti e« beren einige giebt, nac^ nnb nad) inwcrmerft obreibett

unb außgiätten. Sefc^eibene Sßorftelinngen unb nbt^ige .Sla»

gen werben ein ofneß Oi)r finben. gi>.fren werben fogar, wie

lißt>cr, il;ncn äuvorfommen. ©oflte man nic^t »on bem, waß

fte feit brepfig 3al;ren traten, auf baß fcbliefen, waß |ie filnf«

tig t(;un werben? 2(ufmerffam auf n6tf)ige SSerbeflerungen,

'

boten |ie U;re Jpänbe bar, ober foberten gar it^re 5S6(fer auf,

fie »or5ufd)lagen unb ouß5Ufi5f)ren. ©o befam ber 6ffent!i(f)e

Unterrid)t unb bie ®efe(i.gcbung eine belfere ®e|lalt, fo ent»

(tanb eine fOJenge »on 3(n(talten für Ungliictlic^e jeber ?frt.

®ic fc!b|t fdjienen feinen aubern St^rgeij ju fennen, a(ß ben,

»on il)ten 33Mfcrn geliebt ju werben, ©parfam für fid) unb

freigebig gegen ben ©taat, jurüctgefommen »on ben träumen

pra^ienber unb Q)runf»oüer ®r6fe, wanbeiten fie unter iC;ren

aSblfern, befto fidjerer ber S8ere()tung, je weniger fie biefelbe

erjwangen. ©eifptel wirb immer allgemeiner wiirten, je

auffallenber unb gbfdbrlic^er eß für bie fepn wiirbe, welche

bemfclbcn entgegen Baubeiten. SSeini eß aud; nic^t if>r 2Bille

t^äte, fo würbe febon 3>or|id)t unb (Erfahrung (le jwingengut

JU fepn. 2'iefe (^rfobrung le^rt, baß nur biejenige Siegierung

uncifdjütterlid; ifi, wel(be fid; auf SBernunft, SKenfcblicbfeit

x>eutf(lie eRonatOfd}. %ptil. >7M> ^
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unb fhlbt- S)er ^rrrf<b(nbe @eif{ M 3etta(ters,

welcher in allen S361fcrn me^r^ ober weniger ftcbtbar fbrrbt/

lißt i^nen fein anbere« fOtittel übrig/ a(« gut }u fe^n. Unb

bem immer ^6^er fleigenben Siebte ber aOgemetnen

pbit fonn man fieb Weber verbergt/ noch entfliebn. tO!an

fann ihre Soberungen niebt mehr beflreiten/ man muß fie aifo

erfüllen. 0o wirft bU/ o @ermania/ früher/ aber fpüter

ben Oluefprucb beeSSeifen erfülit febn: @Iücfli<b ifiber0taat/

wo ober .^errfcber pbüofopbii^tn/ unb

rubig ben ^unft erreieben/ weichen anbere 336Ifer mit ^uf^

wanb ibrtr 9tube/ ^ermbgens unb S^iuts erreichten/ ober auch

nur errreicben woliten.

€. % 0angerbaufen.
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IV.

©tttge

über

t)eö i>(xxn ^vofcffor ^eptcnreic^ö 0fi|e

( i tt e r

Uttferfut^mig ö6er bie ©aitigfeU ber Seffaraftitf, tiat^

bem ajaturrec^t *).

^0 gern unb oufrfc^tlg ic^ bem Jperrtt SÖerfaffec ber voran/

geführten 3f6t)anblung/ »egen ber vielen neuen unb treffichen

Sßemerfungen, »omit gc biefe (Ireltige tDIaterie bereichert hat,

meinen ungeheuchelten ®anf joHe, unb fo fehr ich I» SRüctficht

ber barinn aufgefteliten attgemeinen ^rincipien be« SHatur#

recht« mit 36m einverflanben bin; fo fehl* gehe ich boch von

bem, au« ben vorau«gefchlctten @runbf4hcn von 3hm seaoge«

nen ^auptrefuitote ab. ©ie ©ache 1(1 }u intereffant, unb ble

©d)iugfolge für ba« ©anae au »ichtig, al« bog ich nicht frep/

müthig meine SKepiiung über bie ©treitfrogc fagen foOte. SBep

<£m»tcte{ung ber grage:

S) a

*) In fcineiii \ oniiaiUilttn in der Phu»rofh|t betitelt»
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©inb Jeflamente f4>on nac^ bem 9vec^fe ber 33ernunft

a(g gilltige €tgent^umäi)erfügungen anjufeben?

tommt ec eiiijig unb oOcfn auf bie rid^tige i&efümtnung ber

3>auer bcö ®igrnt^ijmöre4>ted an. 9^a^ be« .^errn 33er/

fafftre ^Otepnung ift bas (Sigent^umSrec^t^ unb baS mit btefem

«erbunbene ^ispofitlonsrec^t fo menig an genHffe @rcn}en ber

Seit gebunben/ bag ber iSienfdi über bas ©eine fo weit hinaus

aSerfügung treffen fann, als er mit feinen ber 93emunft gc'

mißen (Sntroiirfen ju reichen im ©tanbe ifl. hingegen

behaupte:

„baß ber Sob bie ©retijltnie aller Siechte «nb Sers

„binbltc^ffiten bed ?D?enf(^en iff,

unb unterfidbe tiefe S&cl;auptung mit folgenben @ränben.

I.

JDer ?DIenf(b i|l ein Siefen, n>e(d)es einen geroiffen Sweet

verfolgt/ unb bat)er befugt i(f/ ße^ aller ber tDiittel ju bebic«

neii/ roobuttß er am leicßteften ju beffen Srreidjung gelangen

fann. .^ieraus folgt aber, baß ber 93ienfd) mirfo lange

ein SReebt bat, ßd> tiefer fOiittel }u beblenen, als mie lange er

tiefen Sweet mürflicb verfolgt, ober naeb feinem pbpfifeben, unb

moralifeben 93erm6gen ju verfolgen im ©taube iß; b. b- fo

lange er nodj SKenfd) iß. ©er 33erfaßer fagt baS 91dbmlid}e

mit folgenben SBorten:

. „3lIIe urfprönglicbe Slecbte bcs 1!ienfd;en, ßnb in bem

„Sbatacter feiner ^'erfinlicbteit befaßt.

Unter bem ffbatacter ber Q)erf6nlid)teit verßebt <£c aber:

„Sas redjtliebe 33erbdltniß bes 9)Jenfcben ju feinem ei»

„genen SBefen; }u bem moralifeben Urtbetle ^Inberer
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„il6er unb enbUc^ }u ben nic^t perfbnlic^en

,,gen bieftc ®elt.

©obalb alfo bet g^arocter bet ^erffinlic^feit beß ®2eiv

f<ben aufbbret, ^iren natdrlicber SBeffe oucb ble in i^m g«/

gn^nbeten SXec^te auf. ®a^et bebarf eß frtneß »eitern ©e/

»eifeß/ baf bur<^ bcn ‘^ob fo»of)( alle biefe blo^ auf IßerfSn«

lic^feit beru^enben ©er^&ltniffe^ alß au^ bie ^lerauß entfpri»

jcnben iRec^te vernichtet »erben mü|Ten.

II.

®enn nun, »ie im 93orhergehenben gejeigt »orben, ber

?ob baß SRecht beß SRenfchen auf bie fbrperlichen Sbinge bie/

fer SBelt aufhebt, b. h- t>et SRenfch, nachbem et aufge/

hbret h«t, ein Sffiefen ju fepn, baß feinen eigenen 3»ecf »er/

folgt, fleh auch ber fbrperlichen ©inge biefet SSelt nicht mehr

alß 'Drittel )u Streichung feineß Snbj»ecfß bebienen bann; fo

muf ja auch ohnflreitig hltf>nit ©egtif beß Sigenthumß,

unb beß hier««® entfpringenben Sigenth«tn®rechteß aufhbren.

®af ber ©erfaffer auch (>ier mit mit einig fep, lÄft |tch

«uß ben SBorten @. 182. §. 6. fchließen, »0 er fagt:

Sß barf (ich fein anberer üRenfeh bie Sache, »orüber

in einem 2e(iamcnte b(,ßponirt »orben, iueignen, heöor

(ich nicht bet Srbe beutlich erfliret h«t/ oh er fie an/

nehmen »ill, ober nicht.

(ich ^er Srbe beutlich erfldrt, baf er bie ih» Pom

5e(lator hintetlo(fene ©ache nicht annehmen »iD; fo erlan/

gen l)ierburch bie Übrigen 9)jenfchen nach feiner iSRepnung ein

»ollfommeneß 3iecht biefe ©aepe, aiß ein SRiemanben angeh#/

renbeß Sigentt)um, in ©efih ju nehmen. Srhalten nun aber

bte Abtigen üOtenfehen ?in »ollfommncß 9ted}t auf ble ©ache,

^ 3
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fo folgt ^ierauä ganj 'offenbar: baß ber Deflator gleich nac$

feinem ^obe^ unb alfo no<^ vor ber ^rElärung beo Srberi/ batf

Sigent^umoreebt baoon oerlobren n>eü fonfi im entgegetv

gefegten Salle bte @acbe/ roie bep einer ni<bt angenommen

nen ©4enfung, «uf ibn, unb nicht auf ble gefammte SRenfth#

beit iurdctfallen müßte — ^an ßebt leicht ein, boß eo segett
|

alle 93ernunft (Ireiten mürbe, menn man einem 93er(lorhenen
I

noch Sigentbumorecht, gefchmeige benn, ohne baffelbe, ein^Di^

Ooßtionorecht einrdumen rooQte. Ser SJerfaffer b<>t «uch

gefühlt, unb biefem SBiberfprucbe burch obige Sebauptnng

au6)umeichen gefucbt; allein baburch ifl er loieber inconfequenf

morben: benn menn in feiner Sebauptung:

bao SiPpoßtionorecht gebt übrr bie ©rennen biefe<

Sebent!,
,

eine richtige ©cblußfolge liegen follte; fo mußte (Jr bem 5eßo< ^

<tor fchlechterbingo nach feinem ^obe noch ein iSigentbumorecht

)ugeßeben, meii ohne biefeo ßch auch obnmbglich ein Sitfpoß«

tionorecbt über ^igentbutn benfen läßt.

III.

/

3tein SBefcn fann ber IBernunft nach 9iecbte

ohne iugleich gemiffen S3erbittblitbfciten untermorfen ju fepn,

unb berjenige, ber 33erbinblichfeiten gegen ^nbere ju erfüllen

unbebingt unfdbig iß, fann ouch feine von 3(nbern gegen

ßch forbern. ?)ßlchten eine« lobten, ßnb ber 93emunft nach,

eben fo miberfprechenb, olo fortbauernbe 9l;echte eine« 9Serßor<

benen. ©er «Wenfh verliert buref) bie ginjllche StfirUnnne'

rung feiner fDZafchine, ben Sroect feine« irrbifchen ©aftpn«;

bober fbnnen bie menigen fbrperlicben Ueberreße feine« voti<

gen 3<b®/ eben fo menig auf ble ^Jrdrogatlven eine« 9ßen<
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fc^eii/ a(d bie eitijelnen 9{äber ouf ben 9}amen einer U^r Tim

fprucb tnacben. S&eybe flellten ettvaö tior/ tva« fie nach i()rer

?lu/!5run3 nicht mehr ftnb: beim ber ^egrif: \X^t, (ich

eben fo wenig mit ben eih}elnen St&bern^ a(« ber 93egriff:

93ienfch mit bem 93i6chen tlbrig gebliebenen @taube «erbinben.

3(h glaube bähet/ baß man ben 0ah:

^er ilob lößt aüt Siechte unb S3erbinb(tchfeiteit

auf,

fo lange fdr unumflbßlich n>ahr annehmen muß, biet nicht ba<

@egenrheil baoon hinlänglich bewiefen worben ift. S^iefem

6>runbfahe gemäß ift bemnach bie ^auer ber bem ^enfchen

auf bie fSrperiichen £>inge biefer 9BeIt jufommenben Siechte

(eicht }u beßimmen.

S>er J^err ^rofeffor glaubt jwar in ber 93ehauptung

:

baß bag Siecht über unfer irrbifcheö SJermögen iu t>erft|j

gen, bloß auf bie ©renien unferS Gebens eingefchränft

fep/ eine 3(bfurbität p ßnben/ weil nach f^inrr S)ie9nung

hieraue folgen würbC/ baß bae Sigenthum bee Käufer« in

3iücfßcl)t ber erfauften 0ache mit bem ?obe be« aScrtdufere

aufhbrcn müßte/ inbem ihm Sehterer nicht mehr Siecht über*

tragen fbnnen/ a(« er beffen gehabt hätte. SBer ßcht. aber

hier nicht ben offenbaren ^tugfchluß ein? — Unter ®igen>

.thumerecht »erffehet man nicht« anber«/ als; bie ©efugniß ge<

wiffe 0ad;en nach SBejen unb Siu^en feinem SBillen/ als S)iit<

tel für beffen gmecfe, außfchließlich unter ju orbnen. ®ie>

fe« 3iecl)t erwirbt ber .Käufer burch ben abgefchloffenen Äauf«

ffontract/ unb iff bep beffen 21u«übung auch im minbeffen nicht

on bie Sierhäitniffe be« 33eriäufcr« gebunben. Cehterer giebt

ja ausbrüctlich burch bie Uebertragimg be« (£igenthums anber

3) 4
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©aclie ju cifennen, ba§ er (t<^ f()rer nid)t metir altf ^Ritter ju !

feinem Swtrff bebienen wolle, fonbcni bog ber Käufer nnu/
j

inebio ein Slcdjt ^>abe, fie }u feinem 3'v*ecfe Ju gc6raucl)en.
|

JDiefeO 9lecf)t bauert aber fo lange alo ter Käufer lebt, ober

was ©ns ifl, ben feines inbifefjen Qafepus »erfolgt,

unb ^)6rt feinesweges mit bem 5!obe bes SJerfäufers auf: bemt ^

bieg wilrbe itwoloiren, bag gd) Ce^tcrer ber 0üd>e noc^ al5
j,

SJlittel ju feinem Cfnbjwecte ^abe bebienen börfen, unb bag r

ber ^dufet bureb teu Söertrag nidjt (rigentbfimer worben fci^; [

3cb febe babeto gar nid)t ein, wie ber SSerfaffer aus obiger

S3ebauptung ein folcbes falfd;es Slefultat l;at betaussieben
,

fbnnen, ba boeb alle aus ibr beeiuleitenbe Folgerungen au(b
I

im ©eringften nicht mit ibr im SEiberfpruebe fteben. 3eb

fomme numnebro auf bie Hauptfrage; 1

. Ob bie ©iUtigfeit ber Hegcimentc ftbon nach bem *,

9?aturrecbte bewiefen werben fann?

jurüd. SMe »orausge|d)icften, aus ber menfd)licben Statur ge;

jogenen ©tiiiibe muffen numnebro ben ^usfddag geben, ob bie

»on bem ^rofeffor gegebene Segnition eines ?cgamcuts

mit ben allgemein angenommenen, unb »om 3bm fdbg auf;

gegellten ^rincipien bes 2Jernuufcred,ts b«tmcuirt, ober ob

fie nidjt »iclmcbr bem 3>»ecfe ber g.m5tn 5Jiciifd)beit ju wibet; i

Wuft.

?egoment lg nad> 0ciner ^rflarung ;
.

^

€ine einfeitige nber ouebröefliebe ^Beftimmung eineS

©gentbiimerö, auf wen ngeb feinem Hobe baö €t*

gentbum feiner ©üter übergeben foüe.

. 3eb C'inn bicr ingeben, bag eine einfeitige Srfldrung, ohne

eine uorbergegangene ausbrdt|lid)e 3(nnabmc iu Uebertragmig

bes ©gentbumsred;tcs bintdnglieb ig; id; fann ferner iugeben,
|
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bag man fic^ fogar bic ^repbeit ba&cp »erbebalten fönne, fei/

nen SSBi^eu iniebcr ju Snbern; icb fonn cnblicb auch jugcben:

man ber aSerfaiTcr fo »ortrcf!t<b/ fo beutlicb imb mit bcr U)m

eigenen S^ilnbigfeit unb £lar()cic bcioiefen bat: ba^ man ebne

in bcm |>b!)f*rcbfH Stfibc ber ©acbc ju febii, beniiocb gölti/

gec SBeife über fclbige bi«ponircn bilrfe: nnb bcmobngeacbtet

im angemeinen 5 eflametite als reebtömibrige, nnb l>W)(t rniff/

fubrlidje 3(nmajjimgcn, nach bem 9?aturrecbte nerroerfen. —
?eftament foU eine ®efl4rung ober SBe|timn;ung eineo ^igen?

fi)umerö fepn. ®ieg ift aber ein relativer begriff, ben man

ebne ein miJrflicbeci fiigentbnm nicht beiiEen famt. S83enn bai

ber ber 3(usbrucf : Srfidrnng eineö ©gentbnnierö bep einem

^efeator anmenbbar feijn fett ; fo mnp man febon im voraus

für ansgeniaebt mabr angenommen b®bc'V bag er auch nach

feinem "Sobe ein (Eigentbum S« ficb jtboeb biefes gar

nicht benfen lägt, nnb ein tDlenfcb über fein Sigentbum mir

fo lange bisponiren fann/ als mie lange er roürElicber (Eigem

tbümer ift; fo folgt auch bieeaus, bog ^efeamente nacb einer

mit ben VDtbergebenben förnnbfüben überein(timmenben !Öe<

finition nichts anbers fet;n unb beipen f&nneii/ als:

cinfeitige, nnb -.villfübrliche (Erfiärungen eines 3)ichteu

genthümers, ivorinnen er befiehlt, mer nach feinem 5obe

bas (itgenthum ber bep feinem Ceben befeffenen, bureb

bic 3[uf.5fung feines perfibnltcben SbatafterS aber ber

föcfammtbeit anheim gefallenen ©üter, erhalten fölle.

?Kan mag (te von einer Seite betrachten von tvelcberman

will, fo finbet man ihren SSibcrfprncb gegen olle ©efebe bcr

a^atiir, unb id) mürbe hier noch mehrere ©rünbe anfnhrcn,

wenn ich nicht jebt fd>on befürchten müpte ju iveitlinftig ge<
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toefen }u fe^n. fc^t&nfe mic^ ba^er nur noc^ auf fol^enbe

S^rmerfun^en rin.

SBcnn ic^ Aber mein (Si9entC)um bt^ponire^ fo ^eißt ba«

fo viel/ a(P: icb ne^me entweber eine SSeränbecuns mit feiner

{6rperli(^en 0ubflan} ober mit ben mir auf fetbigen jufleben«

ben 9le(f)ten »or. .^ierbep,unb biftburd) muf icb nun fdjlecb^

terbingo Strog«! (ftp ts auch noch fo gering) verlieren ober

gewinnen. 0o iäßt ftcb }. 93. eine Uebcrtragung beet tigern

tbumtf (roie bao auch ber ^ali bcp $e|bamctiten fepn fotl)

fd)led)terbings ni(bt of>ne gdnjlicben' Serluf! btß (Jigens

tbum^recbteä baran benfen. 3iber ma$ geminnt/ road oecliert/

mao verAnbert Aberbaupt ein 0terbenber burcb feine lebte ^ib

lenooerorbnung? — 92t(btä. 25ctm bep feinem 2eben »erliett

er fein Qfigentbum/ unb bie in biefer StAcffTcbt beftbenben

Slecpte nicht (ba er fogar bie ^repbrit fücb jeberjeit noch »or/

bebdit, fie mieber vernichten ju bArfen) unb nach feinem ^pbe,

fann er eö burth ei» Jeflgmcnt nicht erfl verlieren, weil et

es fchon mit bem lebten .fauche felneö 8e6en5 verlobren

bat. «Kan verroechftle ^iet ja nicht Urfache unb SffiArfung mit

einanber, unb glaube nicht bie ®Altigfeit ber ^eflamente burch

bie 0pibfinbig!eit retten ju mollen, baß man behauptet, ber

Deflator habe bem (Srben bep Sebieiten fchon bas (£igentbums<

recht juge|tonben, fAr bie SBcfibtrgfcifung aber ben 2tugenblicf

feines 0terbens nur jur ^ebinguiig gemad^t; beim baS tvAcbe

eben fo viel bei^«»/ sIs er bitte einem Tinbern fein .^aüs auf

bcH gall, roenn er baS Sigentbumsrccht baran burch 5oufd),

.Sauf, u. f. IV. auf einen dritten gültiger SSeife übertrage«

haben mürbe, ju fd;enfen verfptochen.

Kach aüen biefen ©rAnben behaupte ich, baß jebe S)lspo/

fition, mclche Aber bie üebenSgrenäen bcs SöecfAgenben gebt.
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eine Jpanblung (ft, woburcf) bte IKec^te ber gefammtcn SRcnf(§/

^)cit »erlc|.ft/ unb bie übrigen SJienfc^en’bloß al« SRIttel ju

bem beliebigen 3«xtfe be« ©(«ponenten «ngefe^en «erben ; ba<

lier glaube i<S), ifi auch ble 65iUtlgfett ber ^eflameiite o^nmSg«

lieb nac^ bem 93ernunftrecf>te ju erroeifen, fonbern oDe ©rünbe

bafür tnüffen au« bem Stclebe ber 93ertrige ^ergenommen «er<

ben. Q^ln 0taat/ «elc^er feinen Untert^anen erlaubt über i^r

SBermbgen, ba« i^m fonft anheim fallen «ürbe, ouf i^ren 5o/

be«fall JU verfügen, mac^t einen (lißfe^melgenben SCertrag mit

U;nen, «oburc^ er biefem Steckte entfagt. folc^en

0taate mu$ natürlicher SBeife ber Q^rbe au« einem ^eflamente

ein 3nxing«re(ht erlangen, ba berjenige, )u helfen dlachthetl

fonfl eine teflamentarifche SM«po|ttton gefche^en mürbe, fchon

in 93orau« 93erii<ht barauf get^an hot* ^Uein alle« bief jtnb

SSeränberungen, «eiche j«ar ber SBetnunft nach, «l« möglich,

aber fo lange fte nicht roürflich erfolgt finb, auch nicht al« ge/

fchehen »orau«gefe|t «erben bürfen. 3«^ befchliefe biefen flei/

nen 2tuffah mit bem SBunfehe, <5t»a« ju £6fung blefe« @or/

bifchen jtnoten« bepgetragen ju hoben, unb verftchere, baß «enn

ich geirret habe, ich nicht« fehnlicher« «ünfehe, al« mich auf

eben blefe 2(rt «iberlegt )u fehen.
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V.

JDer etJelfle

Sine SrjiHung*}.

vlein! rief 3ffltab, unb warf |i(§ unruf>ig in bie 3(rme feine« »ei/

fen Se^rere : nein/ id) fA^le, ic^ oerbiene e« noc^ nicfit/ ben ^^ron

mctnee ebeln S3ater« mit i^m ;u t^eilen! £SSie viel fe^Itmir noc^

fo ein £ol)ii ju fepn/ al« er ein ^ater ifi! »ie oiei me^r noc^

giUfc iu fe^n, »ie er

!

„Siefc ebeln 3»eifel, mein 5iflfab,“ antmertcte SKotl^env

„macl^en bicf) be« $^rone« »ert^. S5u ftU)l(i beine 'Pflicf)t/ !8atec

beine« 93olf« iu fe^n; bu roei^C/ »ie fd)»er c« ifl; bie 3Bei6^eit

bilbete btc^ in ber Stu^e be$ einfamen £anbfeben«/ unter ben ^ar/

ten Tlrbeken be« !Scfei'baueet ; fte führte bic^ oerforgcnb in bie

Jütten ber Firmen; bu fennft bo« Slenb, ben 9Kan9el;bu»fißt

e«, »ie fe^r ber 2(rme eine« SJatec« bebarf; beine ©eburt, unb

bein Filter rufen bid; auf ben ^i;ron; bie Srfa^tung begleitet bicb

ba|)in; bu »ir(t ber 93ater beine« SSolfes fei^n!
*

3d) t)offe, bflp ic^ c«fepn »erbe; ober, atb! mein®ater!—
ein tiefer 0eufjer arbeitete |ie^ au« Äffab« a>ru|t — ift e« nicht

graufam, baß mir, mir oliein von meinem 3?olfe, nicht bie Siebe

ein iiBcib giebt! baß ber ^usfprud) eine« jioeibeutigen ’Xempel«,

’} 9in<»en; tnotallCditn eciätlungen «on Siugufl Cafom
taiiit, «on «tntn |ut Cü(tm(|re rilte 3ant, im SBeclagt «et

<Bo:(ifi«tn 93u(«tiiin6luiig lu iSetlin, b'ronCtommcn wirD.
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eines Orafcfe bure^ ben ?0iunb bcs ^ileflets, mir bas SBeib

nennt, mit bem id; mein ^crj, biefes ^erj, bas— ac^ !— t^eilen

fett!

„€inc ölte e^rn)ärbige @itte, mein^tfiab!“ —
3((t, ja! ober eljrmörbig?

„SSBasgiebt bir allein von bemSJolfe bie Ärone, JffTab ? ®ne

«Ite ^eilige 0itte, bie 0itte ber ®r(tgebnrt, ruft bic^ ous ben^tam

fenb tbcln bes 23oltS auf ben 'Sljron; eine alte 0ittt f)elligt bicb,

unb l)ebt bid) ilber bie anbren 0terbti(^en empor. 3^ber ®^rgei/

jige finbet biefe 0itte nngerecf>t, wie bu jene ein SBeib aus bet

.^anb bes ‘Priejlcts ju nehmen. <5f)re, bie uralte ®e/

mo^nbett! fie fliibt beinen '^bron unb bas @i)ct ber SRiQionen,

bie unt. r feinem 0cbatten rubig leben. SBirf beine S^licte auf bie

©efebiebte beiner 'Jii)ncn': be|timmte niebt immer ber ©ötterfprucb

bem Könige bie fcbbnjtc, ober bic ebeljle, ober bie rocifejle Sm’S"

frau? 3« bie .^iJtte bes Untertbanes föbtt bic Siebe besSKonnes

bas SBeib, weil er nur Siebe bebarf; ouf ben ?beon führt bie

0timme besS3olfes bie ^bnigin, meil bie ^bnigin bicS)2utter beS

SBolfes fepn foQ. 9}imm noch ba^u, baß vielleiebt bie SBormelt bie«

fen ©ebraueb erfanb, um bas .^er} bes neuen ^bnigs ju prüfen.

Ser §ür(t foli fepn roie ©ott: feine Seibenfebaft foU ibn t^ran«

nifeb beberrfeben, meil fein©efeb feine Seibenfdjgft jügelt. SKimm

bein SBeib aus ber .l^anb beines SBolfes; fte jeebert beinen ^bron,

unb bie SJube ber ‘Jaufenbe, bie bu beberrfdjejt.“ '

3(d), feufite Jlffab aufs neue; unb verbient ber 5bron bies

große Opfer?

„3?id)t ber 2bro«/ ”*ebr fei» ©lanj; aber bie 3lube bet

5aufenbe, bic ber bürgerliche Äriegjerfcbmettern würbe, wenn bu

um bas Sid)elu ber Siebe ben 'Jbron verfd^mÄbet»!?- ®ep ein

SOiann, 3lffab, weil bu Äöuig bi(t!
“ •
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3(frab »erfpttt(fc etf fenfjenb. <5inföm gieng et unter ben bun<

fein Qualmen bes @artenei^ buchte an Allanen/ unb fanb noc^ im/

mer ba6 Opfer fär ben $^ron ju groß.

Sneunje^n 2(ffab n»it feinen ge^rern auf einem

£anb()aufe fern von ber ^auptflabt jugebraef^t. J&eiUntn-rid>t in

ber SSeiof>eit/ Arbeit unb ^agb n>ar er ein ^iingitng geworben.

iDie @efe^e beo 93oi!e< unterfagten bem Könige, feinen 0o|)n in

bem verfä^rerifc^en @Ian)e beo ^^ronO/ unter ben gef&^rlicbtn

©djmeicbelcien ber ©roßen, eriie^en ju (affen. 2>a« 93olf wd^lte

fclbfi unter ben SSeifen bie gef^ret bes .^ronerben, unb mit biefen

mußte er auf bem ganbe in einem einfachen ganb^aufe bie ine

tmanjigße ^a^r (eben. fOann rief i^n bie @en>o^nf>eit auf ben

(t^ron, bie Arbeit beo .^errfebens mit feinem 93ater ;u tbeilen.

S)ao .^a^r, bao ^'(fab ^um $b>^one rief, mar gefommen. Sr

»ar ein ebler ^lüngiing, ber 0toij feiner ge^rer, bie gicbe feine«

93ater«/ unb bie .^Öffnung be« ganzen 93o(fe«. Slublg mar bi«

bat)in fein .^cr} gebiieben : e« a^nbete mo^l in bunte(n febnpnben

©efü^ien bie giebe; a((ein ru^ig febtug e« bann miebet unter ben

gebren bet SBeiobtit. 5iefßnnig ging et jmar suroeiien in bem

0<batten be« ©arten« umber, unb borebte feufjenb auf ben liebe«

vollen 0<b(ag ber Snaebtigad; ollein bann ßog er mieber frbbltcb

unb tbdtig auf bie gbroenfagb/ unb vergaß bie (iebenben 0eufser

be« 93ogei« bei bem S^riüllen be« erlegten Staubtbier«. 0eine

®ru|l bob ßcb mobivon unbeßimmten2Bdnf(ben, menn OKoUbew/

fein erßer gebrer, mit mottüfligen ^btdnen in ben Tfugen, ibm

von bemSSetbe feiner ^Ufienb, unb ihrer jdrtlicben giebe er}dbttt!

allein in ber 0tunbe,mo er, von feine« alten gebrer« freunbftbaft

geriilbtt, an beffen SBryfl lag, tiefer; nicht mobr, «DtoUbem, fo

liebte t i(b bein SBeib, mie icb bieb liebe? unb feute »ruft feblug

mieber jiifrieben mit ber Sreunbfd;aft feine« gebrer«. Sr hielt ßcb

für reich, wtil tr ben Sieiebtbum nicht fannte.

Digilized by Google



V. ©er ebelffe SKflim. 347

I

2(n einem fcf)6nen grö^ltngetag irrte er im «ffioibe umfjer,

ber fein ganb^au« umtrÄnjte. £ben fam er »on einer Unterre»

bung mit ÜKoa^cm über ba« be< SßolEe«. 3n (at^enben

träumen, rote gliJcflit^ er fein 93olf morgen rooHte, eilte er leicht, .

tnit freier »ru(t unb 0tirnj auf bem Sffiege ba^in, immer tiefer

ine ©ebüfd). Tiuf einmal (lürite «ot i^m aue bem ©eböfe^ ein

^trf^ f)ert)or. Tlfiab eilte i(>m nac^ burc$ bae JDicttc^t/ öber

^b^en, unb burcb 5^iler: unb fo erreichte er bas (£nbe bes SBaU

bes. Sern unter Halmen erblicfte er einige Jütten. 95om SBege

unb vom S)ur(i ermattet, eilte er ba^in. 23or ber .^ütte, ln ber

Tlbenbfonne, faf ein fdjbner Tllter. ©er Tlbglanj von ber Ütu^e

bes eroigengebens wohnte auf feinem jufrlebenen @e(«4)te. Sreunb/

lieb ftanb er auf, als er 2((fab erblirfte, unb fam ibm entgegen..

„0ep mir rcillEommen Srembllng, ‘ fagte ber Tflte mit einem um

auSiprecblicb gutberjlgen ?one: „geb meine .^iUtenicf)t vorüber!

©er (Sivige fegnet bie .^ötte, ble ein Srrntbling befutbt!'* Tlffob

betratbtete bei» Ttltcn mit ®l)rfurcbt, unb fe^te ficb auf feine ©Itte

neben ibm auf bei» Stafen vor ber .^litte j bann bat er um einen

?runf SBaffcr.

Tlianel rief ber Tllte; unb ein rei^enbes ®Äbcben erfebien,

ftblanf wie eine ^alme, unb febSn wie ber aufbretbenbe ?ag.

©en Sremben burfiet ! fagte ber Tflte, unb 2(lane feblug Ibr um

ftbulblges, (lilles ^nge auf Tfffab, unb flog ln bie .^ütte. 9latb

einigen Ttugenblicten fam (le jurüct mit einem ©etber voll fübl<*»»

ben ^almfaft, unb einem SSrbtben voll SRelonen, S«l3*«/ Tina»

nas unb ©atteln. @ie überreiebte bem^önflünge benSeeber; er

febte ibn an ble gippen, unb bas «Dldbcben fab ib« frennblltb lü»

(belnb an, als er tranf. ©ann bot fie ibm bas Ärfibcben voll

Srücbte, jeigte il)m mehr mit ©liefen als Sßorten ble f^bnfien,

nab«» ibn» ben ©ogen, ben Äbtbet ur.b ben SBurffpieg von b«

0(bulter/ unb trug bie SBJaffen in bie .^ütte.
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®cr 3fn6llct betf SÄSbcben, bec (liffe, reine ©lief i[)ter Un-

fc^ulb, ble Uife ©eivalt/ bie Vi^n i^cem ebeln ©eftebte flra^lte/^ bie

rü^renbe ©ebin^eit tr«f 3(flfob«^ri mit ®Jaebt. £ange unb mit

iwebbenfenbem Srnfie betrae^tete ec (1«/ al« |ie i^m bie SBnffen

«bna^m. ^lieffinnig fa^ ec i^c naelj, alö jie ging. Sec 3(lte

legte feine auf 2(flobtf SReebte, unb 3fiTab fragte »ecroirrt

:

bas t(l beine 5ocbter? — „SOleine ?ocbtec 2flane!“ antrooctete

mit funfelnben klugen bec 2f(te; unb nun ffop fein.l^erj jumSobe

feiner 'Joebter über. ®a trat 3(lone roiebec aus ber.^iltte beruor,

von ihrem ©ruber^ feinem SSeibe unb brei .^inbern begleitet.

3tlle beroillfommten ben 3 >in9ling‘mit bcrslitber ©ertcauliebfeit,

.^intec ihnen fianb TAwt, unb betrachtete ben febbnen ^ängling

mit heimticben ©liefen.

S83itl|l bu niebt eintreten? fragte enblicb ber 7Utt, unb Tllane

Jffnete fogleicb bie^hür ber.^iitte mit einem furebtfom bittenben

©liefe. 2llane hat bir febon ben meiebjien ^elfter bereitet, fc^tc

ber ©ruber hinju, unb 2llane err6tl>ete. 3l)Tnb err6tl)ete mit ihr,

unb trat in bie J^ütte. Sc fe^te fieb auf ben ^olfter, ben TUane

bereitet b«tte. Srbhfitb gefebfiftig brachte nun basUOlibcben fcbb<

nere Srücbte, fe|te jie in Äfirben auf eine gejioebtene «DJatte vor

!}(ffab hin, unb manbte fein ^(uge von ihm, menn ec mit ihrem

©ater rebete. . . .

3mmer vertraulicher mürbe nun bas ©efprieb unter allen;

nur 3flane fproeb roenig, unb menn jie mit 2iffab rebete, fojiocfte

ihre febbne Stimme, unb verlor fiel) leife, mie ihre ©liefe, bie jie

}u ©oben feblug. @ie legte, menn 3fffab fproeb, ihre .^anb auf

tie Sippen bes .Knaben, ber mit ihr febmaben moKte, unb }og

ihn mieber ju jicb, um mit ihm ju reben,roenn Qfffab jie anblicfte.

Ungern fa[> birfer bie SUaebt fommen, unb 2llone feufjte, als es

ber 2flte bemerfte. !2tffab verließ bas ©emacb, um fieb auf bas

Säger
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finger ju legen, ba« 3(lanen« Jpänbe i^m bereitet Ratten. 3f;r

2luge »erfolgte il)ti 61« in fein 0(f)(flfgemac^, unb fie »or biele^/

te, welche ba« Sinii^er »erlief. 3)Jit bem fi'ifen Silbe be« S0?äb<

(^cns legte |ic^ 2l(fab auf ba« 8ager: er roufte felbfl nic^t, roie

if^mroar; mit einer j»oUi5(lIgen, me^müt^igen @ef;nfuc^t fd)lug

er bie 2fugen bal)in, t»o er2lTauen julef^t gefeiten fiatte; er ftreef«

te bie 3frme bal)in «u«, um ba« ©ilb ju umfangen, unb fpät erfl

fd)(o(Ten filfe ^Jräume fein 3fuge. $Das ©üb 2(lanen8 ful; er roie<

ber, a(8 er bie 2lugen bffnete, Stimme ermeefte il>n. Sin

f;eiterer .^immel, bie mcf)li»ollenbe Sreunblic^ccit eine« fegnenben

Sngel«, lad;te iljm »on lf)rer 0tirn entgegen, al« ec fte fal). (5r

ging ju it)r »or bie ^lUte; er ergriff i^re J^anb; er fffuete bie

l'ippen,. um il;r ju fagen, roie fdjbn fie fep, toie ec nid)t6 gebac^t,

nid)t« geträumt [)flbe al« fie: unb feine Sippen »erfc^loffen ffc^

mieber, ol>ue ein S5?ort ^er»orjubringen; beim 3flanen« .^anb

jitterte in feiner. 0o ging er mit il>r ben ^almengang einmal

auf unb ab. 3l)r 2(uge mar auf ben ©oben gel>eftet, uub roeim

fte e« langfam unb l)eimlid; l)ob, fo fd)lug er feinen ©lief furdjt«

fam JU ©oben. Ser fal;ne Süngting mar fo fureftfani befc^eiben

mie bie Jungfrau-

©or ber ^^ütte juefte leife be«®ibd}en«.^anb in feiner. (Je

lief fie fa()ren, unb fie gingen beibe, ol)ne ein 2Bort gefügt ju l;a»

ben, JU ben aubern l;lncin. 2tlane allein fianb audj biefen S)ior<

gen uod; in ber gerne, unb nal)m nur mit ©liefen unb 0eufjern

?l)eil am ©efpräc^. 2(ffab miiftc gelten; immer mar e« it;m, als

l)ätte ec bas 32otl)mcnbigfie nod) ju fagen, al« l)ätte er ctroas »er<

gcffeii. (^r fa^ alle ring« umt)er ftumm an, ols ob er it;r ®itlei<

ben auffobern mollte, baf er gef)en miifte. 0o mar e« aud) 2lia<

neu. 0ie mollte il>n bitten ju bleiben; fie ffifferte ftd) leife im

Jgierjen öie iiiorte ju, bie fie il)m fagen imifte, unb fagiciicnidjt.

Siuiiax <Ptonai«fd)f. StptU. i7P4. 3
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I

Snblic^/ als er flehen ivoUte, bradjte fie H)tn 6en Sogen unb
|

<^et/ unb um ben Äic^ec Ijatte fte bic Slumcn geflochten, bie (ie

tt)m in bet broch, unb bie |ie ju furcf;tfam loar, ihm anju#

bieten. tÄffab faf) bie Slumen unb 3(lanen on. ^lone erröthete. i

®inen ernften, brei(len Slief »arf 2ltTab jeht auf Planen : beim

fein .^erj fagte ii)m, bap et ba« gjiäbcben liebe.

T((Ie roilnfcbten i^m in biefera3lugenblicf eine glÄcfliehe "^eini*

fehr > nur Allane nicht. Sie flanb mit einem betrübten ©efichtc ba.
%

Tflfab ging auf Milanen ju, unb frogte: unb oüein ^lane roünfcht

mir nicht glüdlich heim ju fehren? S3tict fiel auf ihn; bann

fenfte er fich- 2ßirfl bu roieberfommen, Jjelim ? (Jpeliin h«ftcfich
|

2((fab genannt.) 2ßir(t bu roieberfonimen, Jpclim? ©aß fragte

jltternb unb leife 3(lone. 3ch roerbe bid) toiebrifchcn! fagte 2tffob

ernft, unb mit einem $one, ber '.iilauen bebeutenb fd)icn. (i'in

©trahl »on greube blihte in beß SOtäbchenß bunflem ?liige.

Unruhig ging 3l(Tab unter ben 'Palmen ben SBcg nach bem

SEalbe JU. Oft fal) er jurücf, unb immer noch er planen ai:f

einem J^ügel frehen unb ihm nachblicfen. ©eine 'Phantafie ^au/

bette fie }u ihm her. ©ie ging neben ihm mit ihrem freunblid)

traurenben Slicte. ^aufenbmal fragte fe ihn nod; ; roirfr bu roie/

berfommen, .^elim? 3ln jeber fd;cncn ©chattetiftclle fefjte er

fich ; er träumte fie neben fich in feine 2lrme. Sr entbeefte ihr,

»a« er mar. Sr bilbete taufenb Plane fie fein nennen ju bürftu,

unb immer ermattete feine Ph<»»täfie, adj ! an Unmäglichfeiten.

©0 fam er enblich tieffinnig, baß Jperj voll »on ber hel^e|ien Sieb-

te, JU .)?aufe an. •
|

Unruhig blieb fein .^erj jeht unter ben Sehren ber SSeißheit;

tieffinnig ging er jeht auf bie SJmenjngb. Sr fanb fein a.^ergnii/

gen mehr an bem 5obe beß ?hierß. ©a faf er, ben Äopf auf

bieJjmnb gelehnt, im ©ebüfehe. SinSReh fprang neben ihm auf.

D
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®cine ^nn5 ergriff ben Sogen. Unmut()ig über bie ©tJrnng/

it>arf er if)u neben ftcb niebet; benn er backte an 2llanen. 0eine

Unru()e jog if)tt ent(icf) in bie “iftme feines SOJollf)cniS. Ofnici^m

tjfianen }u nennen^ brac^ er in bie unmutf^igen Sorte aus: „ver<

bient ber 'if)ron bas gro^e 0))fer?“ £)ic Sorflellungen feines

£el;rers erfüllten feine Srnft mit 0c^merj, of)ne i^m ben Sitten

in geben, bem 5i)rone bies groge Opfer ju bringen. Srfc^manfte

5tt)ifc^en ‘Pfiie^tunb £icbe. 5aufenb 9Ra^l begann er benÄampf

mit ber Siebe. Sie SPic^t erfömpfte ben blutigflen 0ieg, unb

bie Siebe mar bennoeb nicht übermunben. ?9iit jebem neuen 93er<

(upe mürbe pe miebtiger. €r mottte ben @ebanfen an 3(iancn

verbannen, unb baebte on nichts ols pe. (£r batte ben Sorfa§

gefapt Allanen nicht roteber ju feben, unb jeben ?ag ging er bet

.^ütte näher, bie pe bemobnte.

(inblicb fonnte er nicht langer miberpeben. 3fls er pcb 3fla#

nens .^ütte näherte, feblug fein Jperj ungepüm. Sr Panb einen

2lug:nblicf ; es mar ibm, als mottte er bie .Ipütte berauben. Sas

mitt ich? fagte er bcfd)ämt JU pcb fclbp; mein Sott brechen?

0d)on mottte er pcb umbreben; ba piirjte auf einmal Älane mit

bem lauten greubengefebrei: .^elim! .^elim! aus bem Seltnem

fcbottcii ihm entgegen, gmei 0cbritte von ihm blieb pe furcht/

• fam fiebcn. (£ine höbe 5R6tbe öberjog ihre Sangen; pe feblug

bie 2lugen nieber, unb ging langfnm ju ihm. „Sa bip bu ja#

Jpelim ! 90iein 5öater mitb pcb freuen, bicb micber ju febn,“

Unb 31'lane miib pcb nicht fteuen? fragte ‘ifffab. 3(lane fab

ihn »ermirrt an, als müpte pe nicht, ob pe ja ober nein antmort

teil follte. „Silip bu nicht mit mir geben?“ fragte pe enblich»

fPicht ebev als bis ich mcig, ob es auch ?(lanen lieb ip, bap ich

fomnie. 0ie lächelte, uub fagte mit einem tiefen ©eufjer : „eS

ipmlr lieb!“
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Jfflfab ergriff be« 33?fib<^en« Jj>ttnb, unb (ie gingen, beibe jtt<

temb, beibe f<bn>cigenb, ber Jpütte ju. 35a« Sreubengefc^rei ber

^inber, bie twr ber ^ätte fpielcen, empfing fte. 3t(ane unb Jpe/

(im! ^e(im unb 3liane! riefen bie ^inber, ^dpften ba(b ben

Äommenben entgegen, halb ju ber Jpiitte, unb riefen in bie^2:{>iir:

J^elim fommt ! — greunblic^ empfing bie gamiiie 3((Tab. Unb

wirft bu nun Reiter fepn? fragte ber Söruber Milanen ^eim(ic^.

Jtfi’ab ^brte e«, unb fa^ Wanen an ; ba« iDIdbcben errbt^cte.

9lun i|t J^elim ba, rief ein fleiner ^nabc, unb (>iipfte frö^^

(i(^ an 3((anen hinauf; nun ift ^clim ba; nun wir|t bu wieber

freunbiid) fepn, 2(iane, unb mit uns fpieien unb nii^t me^r in

bie bunfein ‘Palmen friccben, unb ba fo gelten. Ser^nabe r<(>lug

bie Jpänbe fretijweis über bie ^ruft, lieg bcn^opf traurig auf bie

0(^ulter ()&ngcn, unb ging bie ^ätte mit einer traurigen fpotten/

ben iStiene auf unb ab. IKffab ^ob ben .^nabeiuauf, unb tilgte

i()n. 2(((e bie !tage, ftil;r ber Steine ju plaubern fort, aOe bie

5age, lieber 3^3*0 bie bu weg bifl, ift 3l’lane rec^t feljr traurig

' gewefen:wie eine junge SBittwe, fagte meineCDiUtter immer, wenn

fie 2(lanen bort auf bem JpJgel ftt(;en fab, an bem Sffiege, ben bu

fommen mugteft; unb tarn ge bann nad) .^aüfe, fo — 3((ane

nahm ben Knaben von !2f|Tabs 2(rmen, unb rief: fomm, icb gebe

bir ben f<b6ngen‘’fnanasi3fpfel, ben icb habe; fomm !

@ieb mir jwei, liebe 3llane! antwortete ber .kleine: bu bafl

mir jwei verfproeben, wenn .^elim fÄme. @ieb mir äwei, er ifl

ba. 2llane fiU)rte bie .tinber weg. ^^Iffab« .^erjen erl;ob geb

bas reinge ©efglg ber greube, bes IjntjiJctens. Sine ganje

0tunbe blieb 2l(one weg. Sie Äinber b^ipften um 3lgab ber;

unb wenn er ge fragte, fo fieberten ge. Ser Äleinge fagte2lffob

ins Ol;r: 3(lane bat uns verboten, bir jujerjdblen; ge bat jebem

einen QJifang verfprodjen. 3<b St^e, fagte,3lffab feberjenb, bir

/
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jn>cP, «ehti tu mir erjäf)lft. SOein, «nW)ortete bcr Änabe: ®ln

^ijang von !2(ianen ifc beffer/ a(o tmei von bir! unb !2(fTab fd^te

bcn Knaben mt( bem ^ntjdcfen ber Siebe.

(Snbtic^ fam 2(tone roieber ino gimmer. 3i^r Ttuge tvocftjv

fler, it;re SRinc ernft. 0ie vermieb ben ^idngling anjufei^en, unb

bennod) betrachtete fte U>n heimlich über ba« @emebe meg/ bats

fte in .^änben hielt. „2)u nsirft hoch biefe £f?ocht in meiner .^dtte

bleiben?“ frogte ber 3llte. 3liane foh |tarr auf 3(flfabo Sippen.

2Benn 3((ane mich gern fleht! antwortete 2lfTab. 3(iane errfithete;

ihre« ©ruberu SBcib lÄcheite, unb ber 2llte fagte: „Jj>etim/ bu

wirft ba« eg^dbchcn barum nicht verachten/ baß fte ein .^er} h<>r*

@ie ficht von nnef aüen bich am liebflen.“ O 93ater
! fagte 3ttane

fchmerjhaft, unb flanb auf. „Unb warum nicht/ mein ^inb?“

fagte ber 3llte/ unb legte feine Jpanb auf ihre @tirn: „errithe
%

nid)t/ baß bu fdhiß, bu fepft allein; ba« ©efdhi 9«b bir beriete

bee Sehens.“ 3tlane warf mit einem tiefen 0eufäer einen ßdeh*
n

tlgen 2Micf auf 3fffab/ verließ ble Jjdtte/ nnb ging aufs neue in

bie bunfeln ^almen. 2Hane/ flagte ber Änahe, geht fd^on wie#

ber in ben ‘Palmen/ unb bodj iß Jrtelim nun hier. „Saß ße ge#

heil/“ antwortete IWjelnb ber ^tlte; „bu wirß auch fchon einmal

bie ßitle ^•infamfeit auffuchen.“

^Iffab warf ßch bem ©reife ju ^dßen. ©er ©reis fah ih«

lichelnb; ntt/ nnb bahei brangen ?he^neit aus feinen 3fugen.

„?IDlem0ohn!“ rief er mit einer feeienvollen 0timme. ©ann

ßonb er ouf/ unb ging in ein. atehengemad;. 2(ffab folgte 2fla#

nett. 0ie erfd;raf, als ßc U)n fommen fah." 3fßdb trat vor 3tla<

neu hi»/ ergriff ihre »^anb/ brdefte ße auf fein .^erj/ unb fah

ihr mit bem ©liefe ber allcrinnigßen Siebe ins 2liige, O gute,

gute 3l'lanc, heb ec mit einer luhrenben 0timmc au; wollte ber

i^imrael — Sr vollenbctc nirf)t. Sr warf einen traurigen ©licE

3 3

Diyiiizc<J by Googli



154 V, ®er cbelj!e SO?anif.

ouf ba« ÜOlSbcben. 2tlanc fat) t^n nacbbeiifenb an; fie jog t^re

,^aiib Hiebt aue ber feinen. 3Iuf einmal leuchteten tbreSSlicfc, uiib

|ie fagte: „.^elim/ etftttn)ol)r, was bir bie kleinen »etratben

haben ; ei i(i »ohr, waö bir mein 9Sater fagte'. traurig lang

tcaren mit bte ^oge> ba ich bicl; nicht fal); bein ^tlb (>at mic^

tm Sachen unb in IrÄumen begleitet; ich 9?er»

langen nach bir; h^ut als ich bich fah/ flog mein Jperj bir mit eU

nem unausfprcchlicl)cm£ntätlcEcn entgegen. 3fl baS hiebe? ic^

weig es nicht. 5)Jein ®ater fagt, es ifi hiebe; meinSSruber un&

fein Scib fagen es. SKcin Sßatcr meint, ich börfte nicht vor bei*

©efiihle meines Jjierjens ervöthen 3<h/“ f«hte fie jittenib hi«^

ju, ,,id) liebe bich!
‘‘

O heiligt Uufchulb ! rief Wob/ u»b brächte !)l'lanens

auf fein Jperj. O ?llnne, fo empfange benn oon mir baS ®c<

jWnbnig ber reinften hiebe
! fo empfange benn hitt unter bem

throne bes (iioigen i'on mir bos heilige SJerfprechen — @eii»

95lict »erfintierte (ich bei ben lebten Sorten; feine ?fugen fällten

fich mit5;hräuen; feine .^anb bebeette jittenib bie buntle 0tirn.

€r rig fich iu einer ftuminen Söetdubung in eine nal;e haube. O
©Ott, feufjte er, ber bii mein .^erj fenneft, ber bu mir bies.^ers

gab|l! marum bin ich ber (frbe eines 5l)rons? marum nicht ber

Söernohner ber drmtten .(jätte? €r legte bie ©tini in bie.^anb,

unb faß fchroermuthig ba. 3(lane fianb noch, u>o fie geftaiiben

hatte, unb betrachtete voll ahnenben .Kummer» ben ^jiingliiig.

©ie faltete bie JjÄnbe; 'ihrdnen rollten äber il;rc Sangen, unb

fo fonf ihr .igiaupt nach unb nach auf bie fcufäcroollc iöru|t.

3l|fab erhob bas .Ijnupt, unb fah bas fSidbehen ba fo feehen.

9?ein! rief er: betriegen roitt ich bich nicht, memrich bich auch

nicht gläctlich machen füll, (ic ftanb »pr ihr. 2llane! fügte er

in bem 2pne bes bitrteften 3«nimers,unb ?ht4uenerfticftcu;fcine

©timme.

)
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:?Kanenö SBrufl erljob (tc^ iioc^ ein 3Ra^l »on einem ©eufjcr;

bonn erl>eite«e ftc^ if)C Jtnge. „9^id)t ma^r?" fogte (ie: „bu

uoiüflmir mein Ungliici anfiJnbigen? 3teöe, fpric^. 3d> fann

leiben !
“

^d) iiebe bic^ Wane, ^ob 3i)Tab an; allein mein ©djieffat/

mein jammervolle« ©djictfal— tDIein ^erj vergab ble Siebe unb

gab cß bir ; meine ^anb vcrtl)eilt ber SufnH.

„Unb mup/ mupbnsfcpn?“ fragte 3ilane, unb troefnete

bie 2fugen.

®« mug fepn! €in (>arte« ©efe^ief l)at e« ju meiner fjeilig»

(ien Pflid)t gemacht.

2Uane filmte bc« Söngüns« Sippen. ,,®a« gab bir bie Sie»

6e!“ fpratb (ie roebmiJt^ig; „ble Erfüllung ber *Pfiid>t giebt

mel)r, giebt 9lu^e im Seben unb im ©rabe. Äomm Jpelim!“

©ie faßte jitternb feine .^anb/ unb führte tl)n fanfe in bie .^lUte

jurücf. 7(Ue erfdjrafen, als (ie bie ©eiben bfteintreten fa^en.

2(lane läcbtlte f(fimerj()oft. „©ater,“ fprac^ |te au« i^rem ge<

brod)enen Jper^en: „©an! fep bir, baß bu mic^ bie ^ugenb me^r

lieben le^rtefl, ul« mic^ felbfl!“ ©ie nal)m ben ©ogen von ber

®anb, liberreie^te i^n bem^jönglinfl/ ber blelc^ unb (iumm noc^

verweilte, l)ängte i^m ben ^bd^er um bie ©djultern, unb reichte

il;m bann ble Jpanb. „Seb wot)l, ebler 'Siann ! “ fagte (ie mit

bebenber ©timme: „bu gel)ft, unb nsir feigen un« nie wleber.“

3l(T«b warf Milanen ju «nb weinte auf i(>re.^ttnb.

„3llaiie! 2llane! ^eilige«, frommes 3JJ4bd;en! SSann wirb bie

^iigtnb belohnt!“ — „3» fold)en .Jlugenblicfen, fagte Allane,

ba wir grbßer finb, als HU)rc .^cräcn ! Seb wol)l!“ (Sr reichte

i^r tiod) (Sin 20ia^)l bie.^anb, fcbludjjte: Seb wol)l! unb wanb#

te ßd). Ttlane würbe bleicb wie eine Silie, unb warf pd; laut weu

nenb an iljres ©ater« ©uicn. 'iiPntib ging.
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Still, tn fccr ©i‘6ge feine« Scbmerje« Mrforcn, fam 3fflTal>

5U JJ>rtiife. %i), in bem 93erlufte felbfl ^atte er er(l gefe^en^

njctcf) ein .^erj er »erloc. ßr foiterte ficb ein Sliittel ju ftnben^

ben ei'u«fprud) be« “Priefter« mit feiner Siebe ju «ereinigen, imb

er fcbrie vor Sntjucfen auf, ol« er bad;te; »iellelcl)t (dgt jie^ bec

^iic’iler beftedjen. (£r fprad) im 3(flgemeinen mit feinem Sc^rer

bai'on. ?Koübem faßte 3l(fab« ^anb, faf) i^n freunblic^ in«3fuge;

nnb fagte langfam : „unb menn e« mbglic^ märe, 3tfTab; m6c^«

tefl bn auf bas Jperj eine« ^Kenfc^en fcie ©d)u(b einer ©etriege/

rei burcb ^efted;ungen laben? m&cbte|t bu al« ^5nig in beinern

erflen Staatsbiener einen Setrieger fennen? mürbe ein betrug

nidtt bid) felbft unglücblic^ mocben? S5u ber Setricger beiner

Unterti;anen ! Sa^ e« aiicb für bie gute ©at^e gefcbeben; e« i(l

«in ^Betrug. Äein (Erfolg (?e()t in beiner SÄacbt, nur bie 5}Jittet.

Sag ben Erfolg unglücflicb fepn; mie fd>merj()aft mitb bann

nid)t ber fieinjlc 23etrug, mit bem man (t<^ felbfl betrogen ^at ?

3ffTab, mbcbteft bu ba«?“

3lfTab manbte (tcf) flumm unb in 58et5meif[ung uon feinem

Sebrer. 3lDe .^Öffnung mar »erloren. £t uertrauctte einfam

fein Seben in ben SBÄlbern um feine Sßo^nung ^er, unb füllte je«

be entlegene SteQe mit ©eufiern ber Siebe, unb bem fügen 3lab«

men 3((ane.

SOiit geC)eimen ©rauen fa^ er bem ?age entgegen, ba er fein

jmanjigfles 3»br »ollenbete. Ser “iag erfc^icn. ©ein SBater,

non allen ©regen bes 9?eid)C« begleitet, fam in bie SBo^nuiig

Slffab«, um feinen 3tfiab, feinen SSJitregenten, au« ber ©cbule

ber S^eisl;eit auf ben 5f>ron ju rufen. 3tfTab fanf |n feine« 33a»

ters 3frme, unb bene^te fein e^rmürbige« ©egebt mit 5 l)fi»«»

ber Cbtfurcbt; aber aueb mit ^brünen ber Iclbcnbcn Siebe. ?(lle

gingen mit bem jitngen Einige unb feinen Sebrern tn bie 0tabt
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iuräcf. 55aö ^o(f empfing 93ater unb 0o^tt mit frot^em

jen, mit 5^r4nen bes Tlffab! nufere

^Öffnung! nnfer @iuct! mifer 93atcr! biefe Snnf)men (liegen

toon tmifenb Sippen, unb »on tmifenb 0egnungen begleitet, gen

Jjiraniei.

2f(fab war genUjrt, (fr ftrerfte bie 7(rme gegen bne; S3oif

au«; bie fdjinen 5()rÄnen ber (Danfbarfeit floffen »on feinen

Sa?angen. Sen Tlugenblict ergriff 0JloHt)em. (fr ritt an TlfTabS

©eite. „Wob, fragte er if>n ^eimlic?, i(l nic^t bie« (55efill)i, bie

Hoffnung eine« ganjen 93olfe« }u fepn, wenigflen« eben fo filg

als bas@cfiU)l ber befriebigtenSlebe?'^— @öger! füget, mein

iöater ! rief Tfffab mit funfeinten ©liefen, W ! ft^te er bann

lelfer (^inju, »ie gWefitdj, wie unauefpredjlid) glücflic^ fbnnte

id) fepn, menn — @t pollenbete nic^t; er errbtl^ete über feine

unmünnliebe ^(age.

€ie roaren eben por bem (Jt)or be< ‘Patiafle«, ben 3f(Tab

bemo^nen mugte, bi« fein 0d)icffa( fic^ entfd)ieben, bi« ber ^rie<
1

fler fein IfBeib genannt ^atte. Siefer ^aliafl mar jebem tOletu

fc^en unjugÄngile^, felbfl Wab« SBater, felbfl feinen 8et>rern.

Wab mürbe (;ier nur pon 0tummen bebient, unb bie ^^üren

blieben perfd;loffen.

2(n ber 5l>ilr umarmte i^n fein 93ater noc^ ein 0Ral)l.

Sloc^ ein 03ial;l marf fid) 7((fab in bie 3(rme feine« 3)!o0^em

;

bann flieg er bie ^o^en 0tufen l)inauf, unb trat in ben Eingang,

hinter il)in pcrfd>lc(fen ftc^ bie golbnen (J^ore. <St (Irecfte bie

2lrme gen ,^immel, unb tief: Seb mo()l, 2tlane! i<^ bin per#

loten.

2lm anbern 0Korgcn perfammelte (le^ bas 93olf por bem

(bniglidjen ©allafle. 31uf bem ^o^en5l)tone fagW®t>ö SSater;

um i^n ^er (lanben alle ©rogen be« SHelc^e«. Wf ben 0tnfen
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bfs! ’itjronfß Tagen ?(p56 8c^rcr, unb ble Statthalter ber ent#

fcnitcn ‘J.'ro'.'in5ni. throne unb bem SJolfe (tan#

bm ber Obet pri.'ftcr unb In langen 3Jcit)fn bie übrigen ^ricfler.

Da Ijjb lief) ber .^6nig vom ?l>rone empor unb rief laut

:

O'ieb meinem Scl;ne ein S3?cib, Oberpricflcr; ich gebe meinem

S3clfc einen Äbiüg! Der Obfrpric)1er ging bie Stufen be< D^ro#

lUt hinan, manbte fl* juin 93olfe, unter bem fi<h eine hetlise

S'ttlic verbrekete, imb rief mit lauter Stimme: IKffab«

SJl'Cib fci) bie ebelfte bie 5oebter be«

ebeiften SJIannes! Unb baß 2?olf mieberl)oltc' bie Sorte.

S'cniit mir bei) ctclflcn 5)Jann meines 23oltes! fagte bee

ilfnig ju ben Olfcgen unb ben Statthaltern, bie feinen 5hr®>*

umringten. 3<^berGrogc nannte einen ebeln ®ann, unb erjäl)lte

feine cbclf:e 55'^ fbeln üOidnner mürben hfrbei gerufen,

unb asoten abgefanbt, bie Entfernteren ju holen, DieSöerfamm#

lung ging aus einauber, unb jeber horttt bem vierten ?age

voll Envartung entgegen.

3^a<h brei ‘Sagen verfammelten fid) aufs neue ber Äbuig,

bie ©regen, bie Statthalter, 3l|Tabs £ehrer, bte ^riefter unb

bas a3o!f vor bem fbniglichen Q^aOafte. 93on bem frbhlichen

gujaufhjt'i bes 93o[fcs empfangen, erfehienen bie ebeln Bürger

mit ihren 'Söchtern vor bem Shroi'^ bes Äbnigs, alle In fe(l#

lid;m Älcibcrn, mit S&liimenfränÄen im .<)aar. Ein grogeraiiK

blieb ! ©reife ui’.b ?0iänner aus ollen Stdnben, 3lrme unb 3iei/

d)c: jef=t al!e bie 23emnnberung bes jScUes, unb ber 3Jeibber

©regen. Die Sugenb feierte hier fiffeiUlidj Ihren fehinften

Sriuniph.

3n einem mciteii halben Greife umringten fie ben Shron.

Eine ehrfurchtsvolle Stille, als ob bie ©ottheit, vaclebc bie Sm

genb ivill, felb(t juä«3«« geivefen ivf,re, verbreitete fiel; mikr

Digilized by Google



V. ' 33cr cbefffc ?D?ai!«. 359

bem SQoltf. Ser gldnjenbe ?I)ron, 6ic prächtig 6ef(eibcten ©s-Of

gen nnirben äum crftctimal überfeinen; l)ier fcmib bie (neilige

^itgcnb.

®er .^8nig (lieg t)erab vom ^l)rone, itnb ftcllte fiefi fd)ivei/

geiib unter bie (ibelften feineg SBolfes. t£r jalnlte (ie von beiben

Seiten, mib feine 2(ugen ftanbeii voll 5l)räiien ber alterfonig»

lid>|'icn Sreitbc, bag ber (fbcln fo viele tvaren. Sann ging ec

in bem greife umlner. ^ict fd;log er einen armen ©reib an feine -

9S»ru(l; bort reidnte er einem .^anbivcrfer bie ^anb, fragte lucfj

feinem 9fct)men, unb fnc^tc il)i» auf ber 2i|lc, bie ilnm von ben

©rolien gegeben mar. 2tuf einmal ivinfte er bem .greife, fic^

Hin ilnn [)er ju (letten; unb nun rief er laut unb mit entjücftec

Stimme: fiel), mein 33oll, beinen .^bnig mirflicf) von ben©ro<

gen feines 9lei<be« umgeben! SasSöolf jandjite; erbeftieg aufs

neue ben ^^ron, unb niemanb atl)mete mel;r.

(Einer naef) bem anbern ivncben bie(£beln aufgerufen. ^ei

ber trat, mit feiner ‘Jod)ter an ber .^anb, auf bie l)öd;(te Stufe

bes 5l)rons. ^ebes eble "i^aten, alle ber S3emunberung ivert^,

würben eridl)lt unb in ein öud) getragen.

Sec Ic^ite unter i()nen tvar ein ©reis. 3fn feiner Seite

flanb ein reitjenbes SOldbc^en. Sein 3lat)me, Salüb, marb auf«

gerufen. ‘iOlit einer ebeln, befd)eibcnen (Einfalt, bie nidjts fürett«

tet, nichts fobert, trat er auf bie Stufen bes ^Ijrons, mc^iv be/

fd)4ftigt, roie es ft()it»/ fti»t 2od)ter ju trbflen, als erfreut

über bie ^l)re, unter ben ^beljlen bes Solfes ;u (lel)en.

Sa flanb er vor bem 5t)rone. Sec ^6nig [fnl) unter ben

©rogen uml)er,wer i^m feine Sugenb jeugen mürbe. 3Rottl)em,

3llTabs 2el)rer, (lanb ouf. £aut rief er: „biefen Slann ttabe id>

ben ebelften SDlann genannt. (Er l)eigt Salub. (Sr lebt unbe«

fnnnt, ungeel)rt unb unbemunbert, von ber. 2frbeit feiner Jjdnbe,
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unb ber ^änbe feiner ^inber. ^6rr, ^önig, bie ebelfle

eines ^enfeben. S>tefer 0alub i>atte an 0<bu} ben 6ttterf?eiv

bei» oflergrimmigfren geinb/ unb o^ne feine ©<b«lb.“

0/ i<b bitte btcb/ bob ber !Sfte mit unverfleUtec 9{äb<^ut<d

'' an: bbte auf. Oebu} mar mein geinb; aber er |larb oerfb^nt

mit mir. 9febe nichts Iß&fes von bem SB2anne, ber ebei genug

mar/ mir vor feinem ^obe noch 31t vergeben.

„Caf mi(b reben,“ fu^r 9)ioiIi)tni fort, „gmeimal 3Önbete

Otbu3 biefes ebeln SOiannes unb machte ihn jum

Jöettler, unb er— er verfcb«»icg es.“

gr t()at es im 3orn; unb mann i(l ber ®?enfcb im 3of"

fein mächtig? baute mir eine neue .^ätte, unb ber ®ivige

fegnete mich boppeit. ^ch h<>tte ihm nichts 3U vergeben.

,0chu3 fteOte heimtdetifeh feinem Seben nach. 0alub fanb

ihn auf ber 5h«ti er vergab ihm, unb vertheibigte ihn grogf

mdthig in bemfelben ?(ugenb(icb gegen 3mei geinbe, bie Ihn mit

^old;en in ber J^anb dberfieien.“

3ch roar bas mir fe(b|i fchulbig. ;0!ein .^er3 befahl unb

belohnte bie Xhot.

,,0chu3 .^dtte brannte ab/ unb 0alub baute i(>m heimlich

eine neue.“

S)as mar von mir <£igcnnuh: ich glaubte baburch meinen

geinb mir 3U verfbhnen.

„Öcljus ermorbete biefes ?Oiannes ®ohn auf ber 3agb.“

bei bem (Jmigen! rief ©alub mit ©chmer3: bastt)ot

er. 3th bitte ©ott täglich es ihm 3U verseiheu/ unb mir 58 er/

geifenheit 5U geben. (£r mifchte eine ^htäne vom 2tuge.

,
Oct'U3 mürbe arm, unb biefer SJJanii mar heimlich, heim«

lid) fein SSohlthäter."
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Oeffentlicb foniue \A) eö ntd)t fepn; td) fi5rd>tctf/ erni 6 d;te

meine ^illfc aueifc^iagen. ®er Sicige ernäl;rt bic SBJfen: foll

tc^ @tou6 unbarmljcrjigec fepn, al« ber ben 0taub belebte?

„0 ({)U 5 muibe fronf, unb ©alub rourbe ber Pfleger bcs

<D?onncs, ber \>on 3lüen »erlaffeu roar. Ocbuj jammerte über

bog ©(b'irfrof ?oc^ter. ®r ^interlie^ tljr nid)ts. 5Do ^olte

^olub feinen einjigen ©o^tv nnb gob il;m Oc^nj ^oc^ter vor

bem ©terbebette feine« ^elnbe« jum SBeibe.“

2fd)! rief ©alub/ unb frenjte.bie J^änbe bemöt^ig über

bte SBrujl: od), n>a« ()ot ber ©terbenbe onber« für ?roft, al«

feine ^inber glücflleb ju miffen. ®ott fci^ gelobt, ic^ fonnte ei#

nem ©terbetuen biefcn ^rofi geben, unb btefe Jpanblung giebt

mir bie ^oftnnng, bap aud> meine ^inber glücflie^ fet;n mer#

ben. Sei biefen SBorten fc^lop er feine ?oe^ter ln feine 3frme,

unb bene^te fte mit feinen ^l)r&nen.

JDo eilte ber .Sbnig vom 5^ron, unb fdjlop ben ebeln?(l#

ten on feine Srnfl. Sie ©ropen, olle bie £be(n umringten ben

ölten ©alub, unb betrod)teten i^n mit e^rfurc^tgvoUen Sliefen.

©ein 9?ol)me flieg von ben Sippen ber ^aufenbe gen.^immel,

®inmütl>ig erfonnten if)m bo« Soll, bie ^riefter unb ber ÄS#

nig ben ‘Prei« ber ebelflen .^anblung }u. Sa« ^übe^en fanf

bleld; in ii)re« Sater« 3lrme.

?0iolll)em flanb jum jweiten 3)lat)l auf. „9?oc^ i(l ber

3(u6fpruc^ be« Siiefler« nlcfit befriebigt. foß

cbel|le 2tlane, ble^oc^ter ©alub«, (fl ff>re« So#

ter« Silb. ©ie liebte einen Süngling mit unfÄgU(f)er Siebe, (le

liebt it>n nod>; ober cbel opferte jte iljr .^erj, il>re Siebe ber

P|l(d)t. ©ic ol)nbete, bop be« Jüngling« Jpanb verfdjenft roor.

eie l)iep ben 9«^en, eben >vie er, von i^er 5ugenb

etugüdt, feine j)fli(^t vergelfenb, voll Siebe i^r }u Süpen fanf«
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unb nod) je^t bereuet jte großes -Opfer nid)t.“ 0a(ub unb

3Jlane! rief bas 23olf: ber ebeipe «Kann ! bie cbelfte 3w«9frau

!

2)er Äbnig fe^log mit einem »äterlidjcn Wedeln bos ‘SDiib«

<^en in leine ?lrme. SKeine ?oc^ter/ rief er, |ie fegncnb; fcp

mir n>iü!cmmen!

3Uane flanb, marb bleich, bebte. JDann roarf fie |i(^ fdinell

d'bcm Äbiiigc ju bewegter 0timme: nun

beim, um tiefer Siebe mitten, bie nod) jcfet mein Jperj mit

Flimmer föttt, unb bie ic^ ber, acb! attjufc^meren ?»flitbt op/

feite, 511’inge mich nidjt, großer Sbnig, meine Jpanb beinern

0o^ne, beinern ^ffab, ol^ne mein .^erj ,u geben. Sag inicf>

allein elenb fepn, nnb nidjt nngii'ictlicb machen, ©ie fanf matt

il;rem Später in bie 2frme, nnb feufjte mit fc^wac^er ©timme

an feiner s5ru({: Jjelim!

£>er ilf tiig mar beroegt. ®arf ie^, fpracb er laut, ein gee

brodienes .^erj nocb me^r brechen? ®d^lt eine anbere

frau! ISJiottliem rief: „baS ©t^irffal, Äbnig, ijat gefproc^en,

gebt 2ffTflb bie ebelfle 3«n9fr«u^ bie?oc^ter bes ebelften 9Kam

lies! Äbnig, le^re bein ®olf nidjt, bie ^eiligflen ©efe^e »er#
I

aditen. ®olf fobert, bag ber ©pruc^ bes Tempel«

erfüttt werbe, ©alub ifl ber ebelge ?Kann, 3(lane bie ebelge

^nngfrou. ©ie fep 3fffdb« 9Beib. 3flane! (er wanbte gcb }U

3Uanen) wiOg bu bas 93olf unb ben ^bnig bereben, ein @efe^ t

aufju^eben, weil feine Srfi'ittung bir fc^wer wirb? ®ieQ>gic^t
j

gegen bein 93atcrlanb i|l fo heilig, wie bie Q>gid?t gegen bie
'

@ottl)eit! 5llnne folge mir jum ^Ijronp!“
'

Unbarml)erjiger 93iaiui! fd)lud)äte 3(lane: ic^ mug birfol*

gen. ©ott gebe mir '^ergeffenl)cit! ^oQ^em fd^rte bas ^ib/

eben jum iJ()rone. Ser Äßnig winfte, unb bie ?()ore bes

la(ics, worin 7liTnb iwir, gegen auf. 3llTnb b«tte fcbon lange
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ba« 3aud;jcii bes SJolfcs ge()6rt. S5ei jcbem ©efdjrci joarb er

bicicb; eg flang il;m ivie fein ^obegurt^cil.

5^ore beg ‘Palfafleg auf. Sr bebte. (Sin '5[)eil ber ©roßen,

9Koüi)em an il)rer 0pi^<e, boltf it)» ft«® bem 'Paöaflc jn bem

feineg Sögterg. ®ag cbeiße tDJäbcben bciiieg 3teid)cg,

2f(fab, ift bein $?eib! rief i()m 'iSioübem entgegen. 0cufjenb

warf jid) 2lffab in feine 3(tme. 5l'd), ‘DD'oIIt)env fngte er trau«

rig: fo filtere bag Opfer }um3Utar! 5JiolK;em I4d)dtc.
, 2i'ffab,“

fragte er, ,,unb bn opferjt boeb bein .^erj beinern SSolEer frei.-

roiflig?“ — ^rage nid;t mehr, !9iolIf)enr, icb opfere eg. —
„Unb bn glaub|l, Wab, baß bic (Jugenb be(oI>nt u)irb?‘‘ —

O

»ergieb, ?cbrer meiner SuQCHb/ n>cnn mein .^erj nur (Sinen

£obn E'emit unb loilt!

2)a crgiiff 93Io(lt)tm beg Silnglingg .^anb, nnb föbtte il)ii

burd> bie 9»ei[;cu beg jaud;jenbcn ajolEcg jnm 'Jbrone feineg

Söaterg. J)ier ift bdn Sffieib, 3f|Tab! rief ber i^Snig, unb führte

U;m 31'lancn entgegen. '

©tarr blieb 3(iTab uor 2flanen (tcf)en, unb fab fic an. Slacb

unb nach flog bag freubigßc Sntöürten über fein ©cficbt. Allane

!

rief er (aut mit bem serfebmetternben 5one, roomit ber 23er«

breeber unter bem ©djmerte bag SBcrt ©nabe bem 3licbtcr

nadjruft, unb fanf bem t)3iäbcben ju Süßen.

21'lane erfonnte ben 'Jon ber ©timme. ©ie bob ihre 2lu«

gen auf, fal; 2l|T«b/ unb blieb (tarr unb bleitb ba (leben, ein

SBilb beg ©d^recteng. Jpelim
! feufjte (te enblid), legte bie .^anb

auf ('eine 95ru(t, unb fo^te bittenb : 0 gel)
!

,,3d> bin 2fffab

!

nid)t .^elim!“ rief 3f|Tab, flnb breitete (eine 3irmc aug. 2lTfab!

rief |ie nun mit jauebjenber ©timtne nnb ftebmenben Sliden,

unb fie fanf bem jungen Äömge in bie 2l'nue.

©0 belohnt ber ©üige bie Jugenb ! rief Sllollbem ben bei«

ben CiebeminEenen ju, unb erjablte nun bem froben 93ater
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XITiits bif 2ic6f SBfiber. Sa« S8oIf trr ban&

tt ter eivigen SSotfe^ung. QIiTob [03 in ^ianms ^raien, unb

©fibe ^ 6rten ni(^t fca« tcs fc6 (}lic^tn 93olfe«, ntc^t

tie ÖliJcfrounfcfte b« trugen. 2?u bi|t t«? bu? fragten fif

S&eibf/ nod) jicfifelnb, fic^ eins ums anbrre^ unb brüctten ft(^

nod; innigrc in bie 2(rme.

O Öott! rief! 0 afub, bu belo^nji bie Cugenb. ^'fane

ifl gitidlicf), unb idi ge^e beiobitt ins Q5rab.

3n ben 21rratn Dianens be|lifg entließ JfflTab ben ^Jf)ron

feinet 93Äter, unb'bns 33oIf, unb oileförcpcn riefen: ber®n>ige

belehnt bie 5ugenb. €r fegne ^iffab unb Allanen!

VI.

fSlütUtli^i Xttm unb 6oi‘gfamfcit 6ep

Jm 1778 trafen jK»et> Säflrr *), in ber ©egenb ren

^rcuenbriejtn, ini fpäten .^erbff, eine einfame ®acfi(ic(ie, bie

mit ingfilidjer (£ile i^r fümmerlid)es S«ttcr fuc^tc, }u einer

Seit, wo man biefe ?;^ierd)en in unfern ©egenben gar nic^t

meljr bemerft, bic fonge rori)er wÄrmern Säubern jitjle^en/

ba (ie in ben täitern 5ogen feine ^i'feften, bic ihnen jur

rung bler^en, auffud>en fJnnen. Sie Seltenheit biefes

nomens machte bie be^ben greuni^e nufmerffam, unb jie be#

ebad;teten bie S&ad;|ie4c genauer. S3alb bemerfeen ftt/ baß

bas

*} Sre tint ti«n ibntn/ Set CanMäg« iu tOaie im i^äefttneSum $al>

Setllatt, $etc Dauli/ «cctucgc (it <iBal)cl)nt tec Sriätiluiij.
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tag S6ge((^cti/ fo 6alb eg etivag sefangen einer bt*

uac^barten Sic^e juflog , bann iurücfeilte/ neueg Butter fuc^te,

nnb fernen ju bem 93aum iuciJctfe^rte. 0ie näi^erten fid; bte

l^utfam ber <£i(^e/ uub fa^eu/ aug einer fleinen 93ertiefung in

tem 93aum, ben ^o)>f eineg 33oge{g pervovragen, ber burc^

feine @r6ge »errietp, bag er ju einem onbern @efd)lecpt ge#

^6rte. Unb boc^ bemerften fie/ ju i()rem (Srflounen/ baf bieg

ber ©egenflanb roar^ ber bie $&ac^flel}e an biefe @egenb fef<

feite/ unb bem fte von iu bie md^fam gefuc^te S^al)#

rung iubrac^te.

Um ftc^ n&per von ber 0ac^e ju unterrichten/ fliegen fie

ben S&aum htran/ unb faheu/ bag ber gripere 93ogel in einer

^blung beffelben fo eingefchloffen n>ar/ ba0 er nur feinen jvopf

unb »^alg hevAU^flttt^cn fonnte. 0ie gingen jurdef/ um ein

S^eii JU holett/ utib ben gefangenen ju befrepen. S^ep ihrer

gurdefbunft fanben fie bie SSachfielje immer noch forgfam be#

^
fd;äftigt/ ihrem großen ^fiegefinbe Butter ju bringen. Unb/

alg fie jeht mit bem S&eile arbeiteten/ bie .^ilung ju ver#

grbpern/ fahen fie bie Pflegemutter beg (Eingefecfertcn fie/ mit

allen S^Ich*» ber hmi^n ^ngfl/ umflattern.

3<ht mar ber Äerfer gebffnjt/ unb fie fanben —* einen

^ubuf/ ber aber/ mögen beg befchrdnften Staumg/ nicht vidig

auggemachfen mar , inbem meber bie §Idgeh noch bie 0chmanj#

febern ihre gehbrige Singe hatten/ unb er auch nicht einmal

auf feinen Sdfen flehen fonnte. bie .^ilung/ bie burch

bag ^bbrechen eineg nicht grofen entflanben mar/

fonnte er nur auf folgenbe 2Itt gefemmen fepn. ®ie ®ach#

ftelje hatte fich biefen piah Ju ihrem 9lefl auggefud) 4in

Sufuf/ beii/ mietnanmeif/ fein ^br^erbau hfnbert/ feine

Sper felbfl ju bebrdten/ unb ber baher gembhnlich fie in Sleflec

SiHttdK ffi»nat«r<V. «peil. >tm< 3(4
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«nbrer 836gf

[

, befonber« ber ©a<b(l«tjen , (egt/ (lotte fn bie

.^blung/ in bie er nic^t feibfl fomtnen (onntC/ fein (£9 b^neirv

faüen [offen, ©ie ©oc^fielie ^atte boei S9 gebrütet unb au^f

gebrockt, ©er junge jlufuf roucbe/ ei>' er fliegen tonnte, }u

einer @ri0e ^eron/ bie i^n ^inbertt/ bie .^biung, worin er

fid) befonb, ju uerloffen.

Unb bie ©odjficlje fütterte ibr elngcfperrteo ©(Tegeffnb,

bo(S (tcb fetbfl niebt nübren (onnte^ viele SRonate lang, unb

erfüQte fo bie ©eflimmung ber 9Iatur, roeicbe ben lüttem bfe

9>flege ber ouferlegt \)ot, bie biefe felbfl für i&re

Slabrung forgen fbnnen/ mit ber Suferften treue unb ber

grbgten 3(nflrengung/ toeicbe bie i^rer eigenen Srndbrung um
bo8 3rbnfa<br überfliegen boben mu^.

®ie erfüllte bie ©eflimmung ber Statur mit folcber treue/

b«$ fie fid) felbfl babep aufopferte, ©enn nur fle allein mar

iurüctgeblieben / al« ibr gaujee ®ef(ble(bt unfere fültere @e/

genb verlief; mar jurüctgeblleben, um ein ®ef(b6pf ni<bt um#

fommen |u laffen/ boe ju einem gan) anbern ©efcblerbt ge/

b&rt/ unb mit bem fle blof burcb bie ibm erjeigten fSobltb«'

teil/ unb burcb feine .^üflofigfeit, verbunben roor! — Unb

bie Erfüllung biefer ©flicbt, bie ibr £eben verfür|te (bMin

nach einigen fSocben tbbtcten fle J^unger ober jlülte/ unb ib»

ren ©rübern unb ©cbmeflern nacbiueilen, b«tif P*

fpÄten Sabreejelt feine Prüfte), befcbüftigte fle fo, bof fle,

fl<b felbfl vergeffenb, nur für ben .^ülflefen ^fngfl empfanb,

ber ibr fo viele freuten geraubt, fo viele mübroKe tage jti

tnocbt bnUt!



^ n ^ a l t

bei ft(!en S5«Kl>elt

3<***uar.
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